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€rfJes Kapitel*

3m Horben ber ®raffd)aft SRuppin, fyaxt an ber

medlenburgifcf)en ®ren$e, $iel)t fta) oon bem ©läbldjcn

©ranfee bie natf) SRljeingberg fun (unb nod) ba ruber

f1 1 n a n e ) eine mehrere teilen lange Seeen fette bind)

eine mcnftfjcnarmc, nur rjic unb ba mit ein paar alten

Dörfern, fonft aber auSfd&liefjlid) mit gbrftereien, ®laS*

unb Teeröfen befefcte Salbung. (Siner ber (Seeen, bie

biefe Seeenfette bilben, Reifet „ber <Stea)lin".

3roifa)en flauen, nur an einer einzigen (Stelle fteil unb
quaiartig anfteigenben Ufern liegt er ba, runbum von

allen Sudjen eingefaßt, beren 3*t>eige, oon iljrer eignen

3cf)tüere nad) unten gebogen, ben See mit tftrer ©pifce

berühren, £ie unb ba roädtft ein weniges oon ©d)ilf

unb 33infen auf, aber fein $afjn aiefjt feine gurdjen,

fein Sögel fingt, unb nur feiten, ba& ein $abid)t

brüber hinfliegt unb feinen ©Ratten auf bie (Spiegel-

flädje toirft 2Me8 ftitt frer. Unb boa), oon 3eit au

3eit roirb e§ an eben biefer ©teile lebenbig. 2)a$ ift,

roenn eS roeit brausen in ber SBelt, fei'« auf 3$Ianb,

fei'S auf %ava, gu roden unb §tt grollen beginnt ober

gar ber Slfajenregen ber fjaroaitfrrjcn SSulfane biß tocit

auf bie (Sübfee f)inausgetrieben totrb. $ann regt fidj'S

and) fjier, unb ein ©afferftrafjl fpringf auf unb ftnft

toteber in bie £iefe. $>a8 toiffen alle, bie ben (Sterfjlin

utmoofjnen, unb toenn fie baoon fprerfjen, fo fefeen fte

l*
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toohl aud) hin^u: „£a3 mit bem ©afferftrahl, baö ift

nur baS ttleine, baS beinah 2WtägIid)e; toenn'S aber

brauen toaS ©rofeeS giebt, roie oor ^unbcrt Jahren in

ßtffabon, bann brobdt'3 i)ier ntd)t blofc unb fprubelt

unb flrubclt, bann fteigt ftai! be$ Söafferftrahl« ein

roter §ai?n auf unb fräfyt laut in bie £anbe hinein."

*

$>ag ift ber Steden, ber See ©tedjlin.

2lber nid)t nur ber (See führt biefen tarnen, auch

ber 28alb, ber tlm umfchlie&t. Unb Stedjlin Reifet ebenfo

ba$ Ianggeftrecfte $orf, baS fid), ben Stnbungen beS

<SeeS folgenb, um feine Sübfpifee herumzieht. @troa

hunbert Käufer unb Kütten bilben f)icr eine lange,

fdjmale ©äffe, bie fid) nur ba, too eine oon ftlofter

Söufc her heranführen be Jitaftanienallee bie ©äffe burdj»

fd)neibet, plaftartig erweitert. Sin eben biefer «Stelle

finbet fid) benn aud) bie gange £>errlid)feit oon $orf
<Sted)lin gufammen; baS Pfarrhaus, bie ©djule, ba«

(Schulgenamt, ber Shrug, biefer lefetere augleicf) ein def«

unb Sframlaben mit einem Meinen SRofjren unb einer

©uirlanbe oon <Sd)toefelfäben in feinem ©djaufenfter.

tiefer (£cfe fdjräg gegenüber, unmittelbar hinter bem

^farrfjaufe, fteigt ber SHrc^^of lehnan, auf ihm, fo

giemlid) in feiner SRitte, bie frühmittelalterliche t$db»

fteinfirdje mit einem aus bem oorigen gahrhnnbert

ftammenben SDadjreiter unb einem gur «Seite be8 alten

SRunbbogenportalS angebrachten ^oljarm, bran eine

©locfe hängt. $eben biefem Kirchhof famt Kirche fefet

fid) bann bie oon Softer sBufc her heranführende

^aftanienallee nod) eine fleine (Strecfe toeiter fort, bis

fie oor einer über einen fumpfigen ©raben fich hin»

jiehenben unb oon jioei riefigen fjinblin gSblÖcfen

flanüerten »ohlenbrücfe §alt mad)t. $iefe Srücfe ift

fehr primitio. 3enfeit£ berfelben aber fteigt ba£
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#errenf)aii$ auf, ein gelbgetündjter 23au mit f)of)em

2>ad) unb groci Sölifcableitern.

Sud) McfcS §)errenf>au3 Reifet 3ted)lin, Sdjlofc
©tedjlin.

(Stlidje fjunbert Sa^rc gurütf ftanb Ijter ein roirf*

Iid)e3 Sajlofe, ein Sacffteinbau mii biefen Runbtürmen,

aus melier 3«i §er aud) nod) ber (Kraben flammt,

ber bie von ifym bnrd)fd)nittenc, fid) in ben See funein*

erftreefenbe SJanbgunge gu einer flcinen Snfel madjte.

$>a3 ging fo bis in bie £age ber Deformation.

2&äljrenb ber @d)roebcn^eit aber mürbe ba£ alte Sd)Iof$

mebergelegt, unb man fa)ien e§ feinem gänalidjen SBer*

fall überlaffen, aud) nid)t$ an feine (Stelle fefcen gu

motten, bis furj nad) bem Regierungsantritt griebrid)

©ilfjelmS L bie gange £rümmcrmaffe beifeite gefdjafft

unb ein Neubau beliebt rourbe. tiefer Neubau mar
baS ,£>au£, ba£ jefct nod) ftanb. d$ f)atte benfelben

nüdjtcrnen (S^arafter toie faft alles, roa$ unter bem
Solbatenföuig entftanb, unb mar nid)t3 weiter als ein

einfadjeS Corps de logis, beffen groei oorfpringenbe, bis

bicf)t an ben Kraben retdjenbe Seitenflügel ein pfeifen
unb innerhalb benfelben einen fallen $orf)of bilbeten,

auf bem, als einiges Sdjmucfftücf, eine grofee blanfe

@IaSfugel fidj präfentierte. Sonft fal) man ntdjtS als

eine cor bem §>aufe fid) fjinaiefjenbe Rampe, oon beren

bem £>ofe gugeferjrter SSorberroanb ber S^alf fdjon roieber

abfiel, ©leidj^eitig mar aber bod) ein iBeftreben unoer-

fennbar, gerabe biefe Rampe ju roaS Sefonberem $u

madjen, unb groar mit §ilfe mehrerer Ä'übel mit

ejottfdfjen ^Blattpflanzen, baruntcr groei SlloeS, oon benen

bie eine nod) gut im ©tanbe, bie anbre bagegen trän!

mar. Slber gerabe biefe franfe mar ber ßiebling beS

Sajlofefjerrn, roeil fte jeben Sommer in einer ifjr
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freilief) nidjt gufommenben SBlüte fianb. Unb ba$ [>ing

fo gufammen. $hiS betn fumpfigen ©djlo&graben r;atie

ber 2öinb oor langer 3«* ein frembeS Samenforn in

ben Sftibcl ber franfen 2lloc geroef)t, unb aUjäfjrltd)

fdjoffcn infolge baoon aus ber Seilte ber fdjon ange«

gelbten Slloeblätter bie roeife unb roten Kolben bcö

©äfferliefd) ober be3 Butomus umbellatus auf. Sehet

grembe ber tarn, roenn er nia)l gufäHig ein Kenner

roar, na^m biefe Kolben für ridjtige Slloeblüten, unb
ber 6a)Io&f)err hütete fia) roo&l, biefen Glauben, ber

eine Ouelle ber Weiterung für üjn roar, gu gerftören.

Unb rote benn ade« fyier licnun ben tarnen

€>ted)lin führte, fo natürlia) aud) ber 8d)lofjf)err felbft.

5ludj er mar ein @ted)ltn.

2)ubSlaD oon <Stea)lin, 9Kajor a. S>. unb fdjon

ein gut <Stücf über ©edjgig hinaus, roar ber $npuS
eines 9)iärfifd)en oon Slbel, aber oon ber tnilberen

Dbferoang, eines jener erquirflicfjen Originale, bei benen

ftd) felbft bie ©djroä'djen in SBorgüge oerroanbeln. (Sr

Inn ic nod) gang ba£ etgentümlid) fnmpatljifd) berüfjrenbe

Sclbftgefüljl all berer, bie „fdjon oor ben £>ol)engoHeni

ba roaren", aber er §egte biefeS ©elbftgefü^l nur gang

im füllen, unb roenn e§ bennod) gum Sluöbrud tarn,

fo fleibete fug'ft in $>umor, audj rooljl in 6elbftironie,

roeil er feinem gangen Söefen naa) übafyaupt hinter

aüe3 ein gragegeid)en madjte. Sein fdjönfter 3"9 war

eine tiefe, fo red)t aus bem £ergen fommenbe Humanität,

unb $)ünfel unb Überf)eblid)feit (roä^renb er fonft eine

Neigung §atte, fünf gerabe fein gu laffen) roaren fo

giemlirf) bie eingigen $)inge, bie tljn empörten. @r

prte gern eine freie Meinung, je braftifdjer unb

ejtremer, befto beffer. 2)afj fid) biefe Meinung mit ber

feinigen beefte, lag iljm fem gu roünfd)en. ©einal) ba$

®egenteil, ^araboren roaren feine Sßaffton. „3<f) bin

nidtjt flug genug, felber roeldje gu maajen, aber id)

Digitized by Googl



— 7 —
freue mich, menn'S anbre tfjun; e$ ift bo<h immer ma3
bxin. Unanfechtbare Wahrheiten giebt e$ überhaupt

nicht, unb menn e$ roeld)e giebt, fo finb fte lang*

meilig." (5r liefe ftdt) gern mag oorplaubern unb
plauberte felber gern.

$)e$ alten <5<f)Io&l)errn ßebenSgang mar märfifch«

herfömmlich geroefen. $on jung an lieber im ©atlel

als bei ben 33ü<hern, roar er erft nadt) aroeimaliger

©Weiterung fiegretdt) burdt) baS gähnrichSeramen gefieuerl

unb gleich barnad) bei ben branbenburgifdjen ftfiraffieren

eingetreten, bei benen felbftoerftänblid) auch fetjon fein

SSater geftanben hatte. S)iefer fein CS in tritt ins Regiment

fiel fo ziemlich mit bem Regierungsantritt Sfriebrid) Sil-

heim« IV. gufammen, unb menn er beffen ermähnte, fo

hob er, ftd) felbft perfiflierenb, gerne heroor, „bafe alle«

®rof$e feine Segleiterfcheinungen \)abe." ©eine 3af)re

bei ben Stüraffteren maren im mefentlichen {SriebenSjähre

gemefen; nur anno oierunbfechaig mar er mit in @d)le3roig,

aber auch rjicr, ohne „$ur Stftion" gu fommen. „@$
fommt für einen 9Rärfifchen nur barauf an, überhaupt

mit babei gemefen $u fein; ba8 anbre fte[)t in (Rottes

$anb." Unb er fd)mun$elte, menn er begleichen tagte,

feine £>örer jebeSmal in 3roeifel barüber laffenb, ob er'«

ernfthaft ober fcherahaft gemeint h<*be. 28enig mehr
als ein %af)i vov Ausbruch be$ oierunbfechaiger 5h:ieg«

mar ihm ein ©ohn geboren morben, unb laum mieber

in feine ©arnifon 33ranbenburg etngerücft, nahm er ben

&bfd)ieb, um fid) auf fein feit bem £obe beS SSaterS

halb oerobeieS ©dt)lo& ©ted)ltn gurüefguatehen. £ner

marteten feiner glücfliehe £agc, feine glücflidjften, aber

fie maren oon furjer SDauer —- fchon ba$ Saljr barauf

ftarb ihm bic ftrau. ©ich «ne ncuc 3" nehmen, roiber-

ftanb ihm, halb aus ©rbnungSfinn unb fyalb aus äfthe-

tifcher SRücfficht. „2Bir glauben boct) alle mehr ober

weniger an eine Sluferftehung" (ba§ hrifji, er perfönlich
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glaubte eigentlich nicht baran), „unb roenn icf) bann obe
anfommc mit einer rea)t$ unb einer linfö, fo i£ ba
botfj immer eine genierliche 6aa)e." $)tefe ©orte —
wie benn ber Altern £bun nur aH$u häufig ber 2Ri&

Billigung ber SHnber begegnet — richteten ftcf) in Söirf

lidrjfeit gegen feinen breimal oerheiratet geroefenen 2*ater

an bem er überhaupt allerlei ©rofceS unb StleineS au&

gufefcen fyattt, fo beifpielSroeife auch, baß man ihm
bem Sohne, ben pommerfctjen tarnen w$>ub8lao" bei»

gelegt t)atte. „©eroifj, meine ^Kutter mar eine ^ommerfdjc
noch bagu oon ber Snfel Ufebom, unb ir)r ©ruber, nun
ja, ber htefc 3)ubSlao. Unb fo mar benn gegen ben

Warnen fdjon um be8 £)n!elS roiHen nict)l oiel eingu«

roenben, unb um fo roeniger, aU er ein Grbonfel mar.

($afc er mio) fc^Iiefelid) fchänblitr, im ©tief) gelaffen, ift

eine (Sache für jicf).) Slber trofobem bleib
1

ich babc\ f

folct)e Wamengmanfcrjerei oerroirrt bloß. 2BaS ein

SRärfifcrjer ift, ber mufe 3oachim fyeifatn ober ©olbemar.

Sleib im Sanbe unb taufe bia) reblict). SBer au£ Sfrie»

faef tS, barf nirfjt Slaoul heifcen."

£ub3lao oon Stedjlin blieb alfo SBitroer. 2)00

ging nun fcfjon an bie breifeig $afyzt. Anfangs roar'S

ihm ferner geroorben, aber jefet lag aHe$ hinter ihm,

unb er lebte „comme philosophe" nach bem ©ort unb

SSorbilb be$ großen Königs, gu bem er jebergeit be»

rounbernb aufblicfte. Qaä mar fein 2Jcann, mehr als

irgenbroer, ber fidf) feitbem einen Warnen gemacht fyatte.

SDa3 geigte ftdt) jebeSmal, roenn ihm gefagt rourbc, bafj

er einen BtSmarcffopf fyabt. „9hm ja, ja, ben fyab'

ich; ich \oü ihm fogar ähnlich fehen. aber bie Seute

fagen eö immer fo, als ob ich mich bafür bebanfen

mü&te. SBenn ich nur rofifete, bei roem; oieHeid)t beim

lieben ©ott, ober am Grnbe gar bei 93i8marcf felbft.

SDie Stechline finb aber auch nicht oon fchlechten Altern.

Slufeerbem, ich für meine ^erfon, ich §a& c bti ben
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fedjften Äüraffteren geftanben, unb SiSmarcf bloß bei

bcn ftcbentcn, unb bic Heinere 3<*f)l W in Reußen be*

fanntltd) immer bie größere; — id) bin if)m alfo einen

über. Unb grtebridjSruf), roo aHeä jefct Ijinpilgert, foH

aud) bloß 'ne $ate fein. 2>arüt finb mir uns alfo

gleid). Unb folgen @ee, roie ben „<&ted)lin
u

, nu, ben

f)at er fdjon gang geroife nid)t. 60 roaS fommt über*

&aupt blofe feiten cor.''

Sa, auf feinen €>ee roar £ub3lao ftol^, aber befto*

roeniger ftol$ mar er auf fein @d)lof$, roe3l)alb e3 i^n

aud) oerbrofe, menn e£ überhaupt fo genannt mürbe.

Von ben armen fieuten liefe er fidj'S gefallen: „Qfür bie

ift e8 ein „@d)lof5", aber fonft ift e£ ein alter faften

unb meiter nid)t8." Unb fo fprad) er benn lieber oon

feinem „£>auS", unb menn er einen ©rief fdjrieb, fo

ftanb barüber „£au3 <Sied)lin". @r mar fid) aud) be*

mußt, bafe e3 fein @d)lof$leben mar, ba£ er führte. Vor*

bem, alö ber alte Vacffteinbau nod) ftanb, mit feinen

biefen türmen unb feinem £ugin3lanb, oon bem au£

man, über bie fronen ber Väume roeg, roeit tn3 £anb
IjtnauSfal), ja, bamate mar Ijier ein ©djlofjleben geroefen,

unb bie beseitigen alten Sted)ltnc Ratten teilgenommen

an allen 3?eftlid)feiten, roie fie bie föuppiner ©rafen unb

bie merflenburgifd>en ^ergöge gaben, unb roaren mit

ben Votfoenburgern unb ben Vafferoifcens oerfdjrocigert

gemefen. Slber fjeute roaren bie @ted)line fieute oon

fdjroadjen Mitteln, bie fid) nur eben nod) hielten unb

beftänbig bemüht roaren, buret) eine „gute Partie ftd)

roieber leiblid) in bie £)öf)e gu bringen. 2lud) $}ub$laDg

Sater mar auf bie Söeife gu feinen brei grauen gefommen,

unter benen freilief) nur bie erfte ba3 in fie gefefete Ver-

trauen gerechtfertigt ^atte. %üx ben jefeigen 6d)lo&»

fjerm, ber oon ber groeiten grau ftammte, Ijatte fid)

barauS leiber fein unmittelbarer Vorteil ergeben, unb

2)ubSlao oon Stedjlin märe fleiner unb großer Sorgen
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unb 2Serlegeni)etten nie lo8 unb lebig geworben, wenn

er md)t in bem benachbarten ©ranfee feinen alten gfreunb

Sarud) £irfdt)felb gehabt i)ätte. tiefer Site, ber ben

großen Xudilaben am SKarft unb aufjerbem bie SKobe«

fadjen unb S)ameni)üte i)atte, t)infid)tltd£> beren eS immer

&ie§, „®erfon fdjicfe ü)m alles auerft" biefer alte

33arudt), ot)ne baS „@efd)äftlid)e'' barüber §u oergeffen,

Ijtng in ber Zfyat mit einer Srt 3örtlidt)feit an bem
Stedjliner Sdf)lotjf)errn, roa$, toenn eS fid) mal mieber

um eine neue €>ci)ulboerfd)reibung t)anbelte, regelmäßig

$u Ijeifeln HuSeinanberfefeungen atoifdjen £irfd)felb SSater

unb $>irfdt)felb ®ot)n führte.

„®ott, Sftbor, id& toeife, bu bift für« ^eue. Iber

toa$ ift ba8 Keue? $>a$ SReue oerfammelt fidt) immer

auf unferm 3Rarft, unb mal ftürmt e$ un8 ben fiaben

unb nimmt uns bie £üte, Stücf für ©tücf, unb bie

SRei&erfebern unb bie <Strau&enfebern. 34) &in für«

Site unb für ben guten alten >>cmt oon 3tedjltn. 3«
bod) ber Später oon feinem ©rofjoater gefallen in ber

gro&en <§dt)ladt)t bei $rag unb fjat ge^a^lt mit feinem

geben."

»3a, ber i)at gegast; toenigftenS t)at er geaalt
mit feinem fieben. Slber ber oon t)eute . .

*

„S)er aaftfi and), Toenn er fann unb roenn er i)at.

Unb roenn er nidjt f|at, unb tdj fage: „£err oon ©ted)*

Iin, idf) werbe fdjreiben fiebeneini)alb/ bann feilfdt)t er

nid)t unb bann atoadft er nniit. Unb toenn er fiinu,

nu, ba l)aben mir ba8 ©bjeft: SRittelboben unb SSalb

unb 3agb unb oiel fjifd)fang. 3d) fetV e8 immer fo

gana flein in ber $erfpeftio', unb idf) fei)' audt) fcfjon

ben tird&turm."

„Slber, $aterleben, toaS foHen mir mtYm $irct>
J O u
turnt

r

3n biefer SHidjtung gingen öfters bie ©efprädje

#otfd)en SSater unb 8ol)n, unb toa§ ber Site oorläuftg
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nod) in ber „^erfpeftioe" fal), ba3 märe tnelleid)t fd)on

2Sirflid)feit geworben, roenn nulit beS alten SDubSlac um
ge§n 3af)re ältere Sdjroefter mit i^rem von ber SRutter Ijer

ererbten Vermögen geroefen märe: ©djroefter 2lbell)eib,

SDomtna gu Älofter Sßufc. 2>ie Ijalf unb fagte gut, menn
e8 fd)lea)t ftanb ober gar gum Slufeerften gu fommen

fa)ien. 2lber fie f)alf nid>t aus ßiebe gu bem ©ruber
— gegen ben fie, gang im ©egenteil, Diel einguroenben

§atte — , fonbern lebiglidt) au$ einem allgemeinen ®ted)*

linfdjen ^ainiltengcfülil. ^reufjen mar roa£ unb bie

SRarf ©ranbenburg aud>; aber ba$ SBidjtigfte roaren

bod) bie «Sterling, unb ber ©ebanfe, ba3 alte @a)lo6

in anbern SBefifc unb nun gar in einen folgen über-

geben gu fe^en, mar iljr unerträglich Unb über all bieö

hinaus mar ja nod) if)r ^atenfinb ba, i&r S^cffe SBolbe»

"mar, für ben fie all bie £iebe f)egte, bie fie bem ©ruber

oerfagte.

3a, bie Nomina r)alf, aber foldjer §>ilfen uneradtjtet

mud)£ ba§ ©efüljl ber (Sntfrembung gmifäjen ben ©e-

fdjmiftem, unb fo !am e8 benn, ba& ber alte ©ubölao,

ber bie (Sdjmefter in tlofter 2öufo roeber gern befugte

nod) aud) if)ren S3efua) gern empfing, nidjtS von Um*
gang befafe als feinen $aftor ßorengen (ben früheren

<5rgiet)er 2Bolbemar$) unb feinen Lüfter unb SDorffdjul*

leerer trippenftapel, gu benen fid^ allenfalls nod) ©ber*

förfter Äafcler gefeilte, $afcler, ber Sfelbjäger gemefen

mar unb ein gut ©tütf Söelt gefeljen ^atte. $>od) aud)

biefe brei famen nur, roenn fie gerufen mürben, unb fo

mar eigentlich nur einer ba, ber in jebem ^ugenblicfe

$eb T

unb Slntroort ftanb. ©aS mar (Sngelfe, fein alter

Liener, ber feit beinahe fünfgig Sauren aUcö mit feinem

#crrn burdjlebt fjatte, feine glücflia>n ßeutnantötage,

feine furge d^e unb feine lange (Sinfamfeit. Csngelfe,

nodi um ein Qafyx älter als fein £>err, mar beffen Ver-

trauter geroorben, aber oljne ©ertraulidjfeit. SDubSlao
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Dcrjtanb c£, bic ©djeibcroanb 311 gieben. Übrigend roär

e£ aud) ofjne biefe 5iunft gegangen. Xenn Gngelfc roai

einer oon ben guten SRenfdjen, bie nid)t aud 33ered)nin;

ober Älugfjeit, fonbern oon $atur f)ingebenb unb bc

müiig fmb unb in einem treuen Lienen ifjr Wenüg«

finben. MtagS roar er, fo hinter wie Sommer, ir

ein i?einroanbf)abit gcfleibet, unb nur roenn c$ gu Xtfö
ging, trug er eine rid£ge Cioree oon fanbfarbenem lud*

mit grofeen knöpfen bran. (Ss roaren Slnöpfe, bie nodj

bie 3 c i*cn $Hf)ein$berqer ^ringen |>einrid) gefefjcn

Ratten, roe$ljalb 2)ub&laü, al8 er mal toieber in 3>er«

legcnf)ett mar, $u bem jüngft oerftorbenen alten Jperrn

oon $ortf<f)äbeI gefagt Ijatte: „3a, Rortfd)äbel, roenn

üf) fo meinen (Sngelfc, roic er ba gebt unb fte^t, ins

märfifdje ^rooinaialmufeum abliefern fönnte, fo frtcgf

itf) ein $af)rgef)alt unb roäre 'raus."

*

$a$ roar im Wilai, bafe ber alte Stettin biefe

28orte $u feinem 3*cun&c Hortfd)äbel gcfprod)en fyatte.

f)eute aber roar britter Cftober unb ein rounberooller

£crbfttag ba^u. $)ub$lao, fonft empfinblid) gegen 3ug,

fjatte bie Spüren aufmalen laffen, unb oon bem großen

portal fjer 30g ein erquicflid)cr öuftftrom bis auf bie

mit roeifc unb fd)roar$en ^liefen gebeefte S^crauba Ij'uu

aud. Sine grofee, ctroa§ fdjjabfyafte Sföarquife roar f)icr

Ijerabgelaffen unb gab ©d)U|j gegen bie (Sonne, beren

ßidjter burd) bie fdjab^aften Steden fytnburd) fdjtcncn

unb auf ben ^liefen ein Sdjattenfpiel aufführten, ©arten«

ftüljle ftanben untrer, oor einer s-8anf aber, bie fid) an

bie §>au3roanb lehnte, roaren boppelte Strohmatten ge-

legt, Sluf eben biefer SBanf, ein S3ilb beS Jagens,

fafe ber alte Sted)lin in Soppe unb breitfrempigem

5ilgf)ut unb fal), roäfyrenb er aus feinem ÜKeerfdjaum

allerlei Glinge blies, auf ein SRunbell, in beffen Witte,
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•

oon SBlumen eingefa&t, eine fleine gontäne plätfdjerte.

9ted)t8 baneben lief ein fogenannter s£oetenfteig, an

beffen Ausgang ein jientlid) bofjer, aus allerlei ©ebälf

äufammengegimmerter 2lu£fid)tsturm aufragte, ®ang
oben eine Plattform mit fja^nenftange, baran bie

preujjifdje flagge roerjte, fdjroarg unb ioeifj, alles fdjon

ätemltd) oerftf)liffen.

(Ingelfe t)atte oor furjem einen roten Streifen an-

nähen wollen, mar aber mit feinem SBorfdjIag nid)t

burdjgebrungen. „#afe. 3d) bin nid)t bafür. S>a3 alte

©djroarj unb Söeifj fjält gerabe nod); aber toenn bu

toaS roteS bran näljft, bann reifet es gettufj."

2>ie pfeife roar ausgegangen, unb $)ub§lao rooUte

ftd) eben oon feinem $lafe ergeben unb nad) (Sngelfc

rufen, als biefer com ©artenfaal Ijer auf bie Seranba

heraustrat.

„$aS ift reaji, (Sngclfe, ba% bu fommft . . .

2lber bu f>afl ba ja roaS tote 'n Telegramm in ber

£>anb. 3a; fann Telegramms nidjt leiben. Smmer is

einer bob, ober eS fomtnt toer, ber beffer $u £aufe

geblieben märe."

(Sngelfe griente. „S)er junge £>err fommt."
* „Unb baS roeifet bu fdjon?"

„3<*, Srofe Ijat eS mir gefegt."

„@o, fo. SienftgefjeimniS. $a, gieb §er."

Unb unter biefen Sorten braa} er baS Telegramm

auf unb laS: „ßieber $apa. 23in fed)S VLfyx bei bir.

SRej unb oon 6gafo begleiten mid). £)ein SBolbemar."

(Sngelfe ftanb unb wartete.

„3<*/ was ba tr)un, (Sngelfe?" fagte ©ubSlao unb

breite baS Telegramm l)in unb tyer. „Unb aus Dremmen
unb oon rjeute früf),'' fuljr er fort. „£)a müffen fte

alfo bie 9iad)t über fajon in Dremmen geroefen fein. 2lud)

fein §pa&."

„Slber Dremmen iS bod) fo toeit ganj gut."
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„9hi, gemife, gewiß. 8lofe fie haben ba fo furge

Seilen Uitb trenn tnnn. wie SÖDlbcinnr. Stand Denn

ift, fann man ja bod) aud) bie ad)t SRetlen oon Serlin

bi$ 2tcdiltn in einet $ace machen, Partim alfo Wad)t*

quartier? ilnb ^cr unb oon @gafo begleiten mid>. 34
fenne Wer nid)t unb fenne oon Sgafo nidit. 33ahr«

fcf)cinltdi SRegimentSfameraben. £aben toir benn ma$V"

„34 benf bod), gnäb'ger £)err. Unb mooor fydbtn

wir benn unfre SRatnfeü? S>ie wirb f4on was finben."

„9ht gut. Sllfo mir haben was. SÄber ioen laben

wir bagu ein? 60 bloß i4, ba« ger)t nid)t. 34 mag
midi feinem 9Renf4en mehr oorfefcen. ©gafo, baS ginge

nielleidü nodi. b er SRer, trenn id) ihn and) nid)t fenne,

gu fo was ^feinem iric Wer paff id) nid)t meht; tdi bin

gu altmobifd) geworben. 28aS meinft bu, ob bie ©unber«

mann« wohl fonnen?"

„214, bie fonnen f4on. (£r gewife, unb fie flurft

au4 blofe immer fo rum."

„2llfo ©unbermannS. ®ut. Unb bann oieüeidjt

DberfbrfterS. $aS ältefte $inb ^at freiließ bie Sßafern,

unb bie Tvran, ba« tjeifet bie ©emahlin (unb ©emahltn

iS eigentlich au4 nod) nidit baS redite 28ort) bie ermattet

trieben Di an weift nie rcd)t, wie man mit iljv bran

ift unb roie man fie nennen foll, Dberförftetin tafelet

ober $>urd)laud)t. Sber man fann'S am 6nbe Oer-

zen. Unb bann unfer $aftor. ©er ^at bo4 wenigftenS

bie SBilbung. ©unbermann allein ift gu toenig unb

eigentlich blofe ein tlutentreter. Unb feitbem er bie

<Siebenmüf)Ien hat, ift er nod) weniger geworben."

dngelfe niefte.

„$ta, bann föxd alfo SRariin. Slber er foll ftd)

proper matten. £)ber oieHeid)t ift Srofe no4 ba; ber

fann ja auf feinem SRetourgang bei ©unbermannS mit

'rangeln. Unb foH it)nen fagen fteben U^r, aber nid)t

früher; fte fifeen fonft fo lange rum, unb man weife
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nirf)i, wovon man reben foH. 3>a3 Reifet mit üjm;

fic reb't immerzu . . . Unb gieb Srofen au* 'nen

^ornuS unb fünfzig Pfennig."

„34 roerb' üjm brei&ig gebend

„
s
Jtein, nein, funfgtg. (£rft ^at er ja bod) roaS

gebraut, unb nu nimmt er roieber mag mit. $>a$

i8 ja fo gut rote boppelt. Sllfo funfgtg. $napf tf)m
I

m<f)t$ ob."
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^weites Kapitel*

3iemlirf) um biefelbe 3eit, mo ber Telegraphen*

böte bei ©unbermannS oorfpraef), um bie 93efteHung

be$ alten §>errn oon 8ted)Iin auszurichten, ritten SSol*

bemar, 9to unb (I^afo, bie fid} für fecfjS Uhr ange»

melbet fjatten, in breiter Qfront oon (Sremmen ab; fjrtfe,

28olbemar£ SReitfnecfjt, folgte ben breien. $>er 28eg

ging über SBufc. fie bis in $ähe oon $)orf unb

Mofter biefeS Samens gefommen waren, bog Sßolbemar

oorfi(f)tig nach IinfS hin aus, roeil er ber 3tt öglicf)feit

entgegen rooHie, feiner Tante Slbelheib, ber Nomina beS

$lofter£, &u begegnen. dr ftanb aroar gut mit biefer

unb ^atte fogar cor, ihr, roie herfömmlid), auf bem
SRücfroege nad) Berlin feinen 33efudr) gu machen, aber

in biefem Slugenblicf pa&te ihm fo!d)e ^Begegnung, bie

fein punftlidjeg Eintreffen in @ted)lin gehinbert haben

mürbe, herlief) fc^Iec^t. 80 befdjrieb er benn einen

roeiten $albfrei3 unb fyaiit baS Mofier fcfjon um eine

Siertelfiunbe hinter fid), als er fid) roieber ber §aupt*

ftrafce auroanbte. 2>iefe, burd) 2ßoor» unb SBiefengrünbe

führenb, mar ein oorgüglidfjer SRettroeg, ber an Dielen

©teilen noch eine ©raSnarbe trug, roeshalb es anbert«

halb teilen lang in einem fdjarfen Trabe oorroärtS

ging, bis an eine 5loenue hcran , &i c gerablimg auf

©djlofj Stechlin guführte. £>ter liefen alle brei bie

3ügel fallen unb ritten im (Schritt meiter. Über ihnen

Digitized by Googl



— 17 —

wölbten fid) bie frönen allen ftaftanienbäume, toa$

i&retn Anritt etroaS 2lnl)eimelnbe3 unb augletd) ettpaS

beinah ^eterlidjeS gab.

„2)a3 ift ja nrie ein $irdjenfa)iff/ fagte SRej,

ber am linfen &Iügel ritt. „Sinben Sie nidjt aud},

@3alo?"

„Senn €>ie motten, ja. Slber ^arbon, SRej, id)

finbe bie Senbung ettoaS trioial für einen 9Ktmfterial»

affeffor."

„9hm gut, bann fagen (Sie tuaS BeffereS."

„34) roe*be mid) fjüten. Ser unier folgen Um-
ftänben it»a£ Seffereä fagen toitt, fagt immer toaS

©djledjtereS."

Unter biefem fid) nod) eine Seile fortfefcenben

@efpräd)e roaren fie bis an einem $unft gefommen,

von bem aus man bao am @nbe ber brenne fid) auf«

bauenbe 93ilb in atter $Iarf)eit überblidfen fonnte. S)a-

bei mar ba3 SBilb nirf)t bloß flar, fonbem and) fo

frappierenb, bafe unb @aafo umoittfürlid) anhielten.

„Sitte Setter, 6ted)lin, bog ift ja reigenb," roanbte

ftd& dgafo gu bem am anbern Slügel reitenben Solbe»

mar. „3d) finb* e8 gerabeju märdjenfjaft, 3aia ^Or-
gana — ba§ Reifet, td) l)abe nod) feine gefefjn. ^)ie

gelbe Sanb, bie ba nod) ba3 leftte XageSlidjt auffängt,

ba8 ift roofjl 3^r 3auberfd)lo&? Unb ba3 ©tücfdjen

®rau ba Iinfs, baS tarier' id) auf eine $ird)enedfe.

93letbt nur nod) ber (Stafetgaun an ber anbern Seite;

— ba tooljnt natürlid) ber ©cfjulmeifter. 34 oerbürge

mtd), bafc iays bamit getroffen. 2Iber bie aroei fd)toaraen

liefen, bie ba grab' in ber SKitte ftefjn unb fid) oon

ber gelben Sanb abgeben („abgeben" ift übrigens aud)

trioial; entfdjulbigen €>te, SRej), bie fielen ja ba roie

bie Kerubim. 2lllerbing3 etroaS 3U fdjroara. Sag ftnb

baS für Seute?"

„$>a$ fmb Sinblinge."

Fontane, 35er ©tecbltn. 2
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„Sutblingc?"

*3ö/ ginblinge," roieberfjolte ©olbemar. „2lber

roenn 3&nen ba3 28ort anfiöfjig ift, fo tonnen Sic fte

aud) 3Ronolitf)e nennen. @S ift merftoürbig, (Saafo, rote

f)0<f)grabig oertoö§nt im &u£brucf ©ie ftnb, roenn ©ie

nitrjt gerabe felber baS ©ort f)aben . . . 5Ibcr nun, meine

§>erren, muffen mir und roteber in Xtab fefcen. 34 bin

überzeugt, mein $apa ftobl ftfjon ungebulbig auf feiner

SRampe, unb roenn er uns fo im ®cf>rilt anfommen fter)t,

benft er/ mir bringen eine $rauerna<f)rid)t ober einen

Skrrounbeten."

* *
*

©enige Minuten fpäter, unb alle brei trabten beim

aud) roirflid), oon grifc gefolgt, über bie $of)lenbrücfe

fort, erft in ben $orf)of rjinein unb bann an ber blanfen

(#la8fugel oorüber. 3Der 2llte ftanb bereits auf ber

SRampe, dngelfe hinter ü)tn unb hinter biefem 9ftartin,

ber alte $utfd)er. 3m $u roaren alle brei Leiter aus
bem ©attel, unb Martin unb Qfrtfc nahmen bie $ferbe.

©o trat man in ben glur. „Urlaube, lieber $apa, bir

aroei liebe Sreunbe oon mir oorauftellen: Slffeffor oon
SRej, Hauptmann oon (S^alo."

$)er alte ©tedjlin fdjüttelte jebem bie $anb unb
fprad) i^nen au$, roie glüeflirf) er über ifjren 93efud) fei.

„(Seien ©ie mir Ijeralid) rotllfommen, meine Herren, ©ie
§aben feine 2lf)nung, roeldje Sreube ©ie mir mad&en,

mir, einem oergräfcten alten (Sinfiebler. 9Ran ftefjt nictjtS

mef)r, man prt ni<f)t§ mefjr. 34 ^offc auf einen gangen

©aef oott ^euigfeiten."

,,2l(f), £>err SRajor," fagte @aafo, „mir ftnb ja fdjon

oierunbsroangig ©tunben fort. Unb, gang abgefer)en ba«

oon, toer fann rjeutautage norf) mit ben 3citungen fon-
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furrieren ! (fin (Blücf, ba§ manche prinzipiell einen $oft*

tag gu fpät fommen. 3<h meine mit ben neueften 9*aa>

ridjten. $telleid)t aud) fonft nod)."

„<Sehr mahr," ladjte 3)ub£lat». „25er ^onferoa*

tiSmuS fott übrigen«, feinem SBefen nach, eine 33remfe

fein; bamit mufe man oieleS entfdjulbigen. 2lber ba

fommen 3h** SRantelfädfe, meine £>erren. (Sngelfe, führe

bie Herren auf ihr 3^^cr. 2Sir*^aben jefct fed)3cin*

otertel. Um fieben, roenn id) bitten barf."

(Sngelfe batte mittlerweile bie beiben oon ^DubSlao

etroag altmobifd) als „SRantelfacfe" bezeichneten $laib»

rollen in bie §anb genommen unb ging bamit, ben

beiben Herren ooran, auf bie boppelarmtge treppe $u,

bie gerabe ba, roo bie beiben 2lrme berfelben fict) freuten,

einen ziemlich geräumigen ^obeft mit Säuldjengalerie

bilbete. 3roifa)en ben @äula)en aber, unb gnmr mit ©lief

auf ben öflur, mar eine Sftofofo * Uhr angebracht, mit

einem 3C^9°^ barüber, ber eine §ippe führte. (£3010

roieS barauf hin unb fagte Ieife $u SRey: „@;in bi&ajen

grauIiäV — ein ©efiihl, brin er fich beftärft faf>, als

man bis auf ben mit ungeheurer ^aumoerfa^roenbung

angelegten Dberflur gefommen mar. Über einer nad)

hinten $u gelegenen 6aaltf)ür hing eine ^oljtafel mit ber

3nfä)rift: „2ßufeum", roährenb hüben unb brüben, an

ben glurtoänben linfS unb rcd)t£, mächtige S3irfenmafer«

unb (lbenhoIgfd)ränfe ftanben, roahre $rad)iftücfe, mit

imex großen Silbern bajroifajen, eines eine 93urg mit

btrfen Sacffteintürmen, baS anbre ein überlebensgroßer

Setter, augenfdjcinlid) aus ber grunbsberggeit, roo baS

bunt ßanb$fnerf)tlid)e fdjon bie Lüftung 311 brapieren

begann.

„3s mohl ein 2lhn?" fragte ©zafo.

„$a, £err Hauptmann. Unb er ift aud) unten in

ber ^irdje."

,,2lud) fo roie hier?"

2*
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„Seilt, blofe ©rabftetn unb fdjon etroaS abgetreten.

&ber man fief)t bod) nod), bafc e8 berfelbe ift."

(£$afo 11 uftc. £abei waren fte bis an ein def«

gimmer gefommen, baS mit ber einen Seite nadj betn

3flur, mit ber anbern Seite nad) einem formalen ®ang
fjin lag. £>ier mar aud) bie $£ür. Gngelfe, ooran«

gefjenb, öffnete unb fyinq bie beiben ^laibroUen an bie

£>a!en eines I)ier gleia) an ber £&ür fte&enben Kleiber«

ftänberS. Unmittelbar baneben mar ein ftlingelgug mit

einer grünen, etroas auSgefranften ^ufdjel baran. (£ngelfe

roieö barauf f)in unb fagte: „38enn bie Herren nod)

roaS roünfdjen . . . Unb um Heben . . . 3^eimal wirb

angefablagen."

Unb bamit ging er, bie beiben ifjrer 33equemlta>

feit überlaffenb.

(£3 roaren groei nebeneinanber gelegene 3immer, in

benen man 9te unb ($%alo untergebradjt fjatte, ba8 oorbere

gröfeer unb mit etroaS meljr Slufmanb eingerichtet, mit

Stefjfpiegcl unb Toilette, ber Spiegel fogar $um Mippen.

3)a3 öett in biefem oorberen 3inimer fmtte einen Keinen

Gimmel unb baneben eine (Stagere, auf beren oberem

23rettd)en eine ÜÄei&ner f?igur ftanb, \f)x ofjneEjin furjeS

$öcfd)en lüpfenb, roäfjrenb auf bem unteren Brett ein
sJteueS Xeftament lag, mit fteld) unb $reu$ unb einem

^almengroeig auf bem 2)eefeL

S^afo naljm ba£ 3Jceifener ^üppa^en unb fagte:

„SSenn nid)t unfer Qfreunb SBoIbemar bei biefem Sirrange«

ment feine^anb mit im Spiele gehabt f)at, fof)abennrirc)ier

in 23e$ug auf SRequifiten ein $l)nungSüermögen, tmVs
nidjt größer gebadjt roerben fann. 2>a3 ^üppa}en pour
moi, ba3 Seftament pour vous."

„ßgafo, roenn «Sie bod) bloß baS 9cecfen laffen

fönnten!"

,,2ld), fagen Sie bod) fo roa3 nidjt, $er; Sie lieben

mid) ja bloß um meiner Redereien nrillen."
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Unb nun traten fie, oon bem Borberatmmer fjer,

in ben etroaS Heineren SSofjnraum, in betn Spiegel unb
Toilette fehlten. SDafür aber mar ein SRofofofofa ba,

mit hellblauem 5XtIaö unb roei&en Blumen barauf.

„3a, SRej:/ fagte ©safo, „wie teilen mir nun?
3d) benfe, ©ie nehmen nebenan ben Gimmel, unb id)

neunte baS Sftofofofofa, nod) bagu mit meinen Blumen,
oielleidjt ßilien. 3<f> wette, ba$ fleine 2)tng oon (Sofa

fjat eine ©efdjidjte."

„SRofofo f)at immer eine ©efd)id)te," beftätigte SRef.

„Hber fjunbert 3aJ)r §urücf. 28a8 jefet Ijier Ijauft, fteljt

mir, ©Ott fei $anf, nidjt banad) au£. (Sin btf$d)en

©puf trau' id) biefem alten haften aHerbingS fd>on au;

aber feine föofofogcfdjidjte. SKofofo ift bod) immer un«

filtlicf). SBie gefällt S^nen übrigens ber 2llte?"

„Borgüglid). 34) Wtte nid)t gebaut, bafc unfer

greunb SBoIbemar folgen famofen SUten ^aben fönnte."

„$>a£ Hingt ja betnafj," fagte SKej, „rote wenn Sie

gegen unfern (Siedjlin ettoa3 Ratten."

„2öa3 burdjauS nid)t ber gatt ift. Unfer ®ted>lin

ift ber befte terl oon ber Söelt, unb toenn id) baS oer^

bammte SBort nid)t Ijafete, müxV id) il)n fogar einen

„perfeften ©entleman" nennen müffen. SIber . .

„9hin . .
*

„2lber er paßt bod) nidjt redjt an feine ©teile."

„Sin roeldje?"

„3n fein Regiment."

„&ber, ©gafo, id) oerftefje 6ie nidjt. (5r ift ja

brillant angetrieben. Siebling bei jebem. $>er Cberft

fjält gro&e @tücfe oon üjm, unb bie ^ringen mad)en

i^m beinah ben £>of . .
.*

„3a, ift eS ja eben. $)ie ^ringen, bie ^ringen."

„28a3 benn, wie benn?"

„Sief), ba§ ift eine lange ($efd)id)te, oiel gu lang,

um fte f)ter oor £ifd) nod) auSguframen. $enn e8 ift
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bereit« f>alb, unb nur muffen uns eilen. Übrigens trifft

eS Diele, nidit blofc unfern 3 tcdilin.

"

„3mmer bunfler, immer rätfelo oller," fagte SRej.

„9hin, oielleidjt bafc id) S^nen baS SRätfel löfe.

Sd)lief}lid) fann man ja Toilette madjen unb noct) feinen

2)tSfurS baneben §aben. „$ie ^ringen machen ü>m ben

#of", fo geruhten Sie au bemerfen, unb id> antwortete:

„3a, baS ift es eben". Unb biefe ©orte fann id) 3l)nen

nur roieberljolen. $ie ^ringen — ja, bamit Ijängt es

flufammen unb nod) mefjr bamit, bafj bie feinen SRegi«

mentcr immer feiner werben. 5hicfen Sie fidt) mal bie

alten SRangliften an, baS fjeifct roirfltd) alte, oorigeS v"saf)r=

tjunbert unb bann fo bis 2lnno fed)S. $)a finben Sie

bei Regiment ®arbe bu (SorpS ober bei Regiment ®enS=
barme« unfere guten alten tarnen: SEarroife, Söafenife,

$rad)t, fiöfdtjebranb, Sreboio, Stadjoro, pd&fienS bafe

fid) mal ein fjöljer betitelter Sdjlefifdjer mit hinein oer*

irrt. Jtatürlid) gab eS aud) ^ringen bamals, aber ber

ST bei gab ben £on an, unb bie paar ^ringen mußten

noef) frol) fein, roenn fie nid)t ftörten. $)amit ift eS nun
aber, feit mir $aifer unb SReid) ftnb, total oorbei. Watür*

lid) fpred)' idt) nid)t oon ber ^rooing, nidt)t oon fiitauen

unb ÜRafuren, fonbern oon ber ®arbe, oon ben SRegi»

meutern unter ben Slugen Seiner Sföajeftät. Unb nun
gar erft biefe ©arbebragoner! SDie roaren immer pief,

aber feit fie, pour combler le bonheur, audt) nod) „Königin

oon (Großbritannien unb 3rfönb" finb, roirb eS immer
meljr baoon, unb je piefer fie roerben, befto meljr ^ringen

fommen hinein, oon benen übrigen« aud) -jefot fdtjon

meljr ba finb, als es fo obenhin ausfielt, benn manche
finb eigentlich meldte unb bürfen eS blofj nicfjt fagen.

Unb wenn man bann gar nod) bie alten mitrechnet, bie

blofj a la suite ftefjn, aber bod) immer nod) mit babei

ftnb, toenn irgenb roaS los ift, fo Ijaben mir, roenn ber

$reiS gefdtjloffen roirb, groar fein ^arfett oon Königen,
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aber bod) einen 6irfu£ oon ^ringen. Unb ba hinein

ift nun unfer guter @tedf)lin gefiellt. Statürlid) tfjut er,

roaS er fann, unb maä)t fo geraiffe fiujuffe mit, ©efüfjls»

Iupiffe, ©efinnungSluruffe unb, roenn e8 fein mufe, aud&

3ret§eit£lu£uffe. So 'nen Sdfjimmer oon Sogialbemofratie.

2)a8 ift aber auf bie &auer fdjtoierig. SRidfjttge ^ringen

fönnen fid) ba§ leiften, bie oerbebeln nidfjt leicht. 2lber

Stedfjlin! Steden ift ein reigenber terl, aber er ift bod)

blo& ein SRenfd)."

„Unb bas fagen Sie, (£&afo, gerabc Sie, ber Sie

ba3 3Renfd)Iid)e ftetS betonen?"

„3a, SRey, ba3 tfju' icf). £eut roie immer. Sber

eines fd&icft fid) nidjt für alle. $er eine barfs, ber

anbre nidjt. SBenn unfer Sreunb Sterin fid) in biefe

feine alte ©djlofefate aurütfaieljt, fo barf er 3Kenfdf) fein,

fo oiel er roid, aber als ©arbebragoner fommt er ba*

mit nntit aus. SSom alten Slbam will id) nidjt fpredjen,

ba3 l)ai immer nod) fo 'ne $ebenbebeutung."

* *
*

2ÖäJ)renb Sftqr unb Ggafo Stoilette madjtcn unb ab«

roedjfelnb über ben alten uub ben jungen Sted)Iin oer*

^anbelten, f^ritten bie, bie ben ©egenftanb biefer Unter«

Haltung bilbeten, SSater unb So§n, im ©arten auf unb

ab unb Ratten aud) iljrerfeitS i$r ©efpräd).

„3$ bin bir banfbar, bafc bu mir beine fjreunbe

mitgebracht f)aft. £>offentlicf) fommen fie auf iljre Soften.

Dt cm £eben oerläuft ein btfjcfjen $u einfam, unb es

roirb ofjnefjin gut fein, roenn icf> mid) roteber an 3Renfd)en

getoöbne. $u roirft gelefen fjaben, bafj unfer guter

alter $ortfd)äbel geftorben ift, unb in etroa oierge^n

Sagen §aben mir f)itt 'ne ^euroa^I. $)a mu§ idf) bann

'ran unb mid> populär madjen. S)te ^onferoatioen

wollen midj f)aben unb feinen anbern. (Sigentlid) mag
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id) nirfjt, aber id) foH, unb ba pafet eS mir benn, bafc

bu mir ßeute brtngft, an benen idi mi$ für bie 3BeIt

fojufagcn roicber roie einüben fann. Sinb fte benn aus*

giebig unb plauberfyaft?"

„£> fef)r, $apa, oieHeia)t $u fe&r. SSemgftenö ber

eine."

„5)a8 i3 geroife ber (Jgafo. Sonberbar, bie oon

SUeyanber reben alle gern. Slber ia) bin fefjr bafür;

©djroeigen fleib't nia)t jeben. Unb bann fotten mir un$

ja aua) bura) bie @praa)e t>om £ier untertreiben. 9Ufo

roer am meiften reb't, ift ber rcinftc Sßenfd). Unb biefem

(£$afo, bem fjab' id> e$ gleia) angefeljn. Slber ber 9iej.

$u fagft SKinifterialaffeffor. 3f* er benn oon ber

frommen Oramilie?"

„9?ein, ^>apa. £)u mad)ft biefelbe S?erroed)3lung,

bie beinah alle madjen. Sie fromme Familie, baS ftnb

bie SRetfeg, gräfltrf) unb feljr oornefjm. 2>ie S^ej natür-

lich aua), aber boa) nia)t fo fjotf) fjinauS unb aua) nia)t

fo fromm. MerbingS nimmt mein gminb, ber

SNinifterialaffeffor, einen Anlauf baju, bie SRecfeS roo«

möglia) einholen."

„$>ann f)ab' ia) alfo boa) red)t gefe^n. @r f)at fo

bie Sia,"*, bie fo roaö oermulen läßt, ein bi&a>n menig

Sieifa) unb fo glatt raftert. £>abt iljr benn beim da-
tieren in Dremmen gleid) einen gefunben?"

„(Sr E)at alles immer bei fidt); lauter englifdje. SSon

Solingen ober Suf)l roiH er nidjtS Hüffen."

„Unb mufe man ü>n benn oorfidjtig anfaffen, -roenn

ba$ ©efpräa) auf fira)lia)e 2)inge fommt? 3a) bin ja,

nrie bu roei&t, eigentlia) fira)litf), roemgftenS fird)üa)er

als mein guter ^aftor (e8 roirb immer fa)Iimmer mit

ifjm), aber id) bin fo im Sluöbrucf mitunter ungenierter,

al$ man t>ielleia)t fein foll, unb bei „niebergefaljren $ur

£>öHe" fann mir*8 paffieren, baß id) nolens volens ein
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bifedjen toUe3 3^9 rebe. 5Bie ftefjt es benn ba mit

ifmi? 2Jhif$ itf) mid) in ad)t nehmen? Cber madjt er

blofe fo mit?"

„2)a3 roill id) nic^t gcrabegu behaupten. 3d) benfe

mir, er ftefjt fo roie bie meiften fter)n; baS Reifet, er

roeifc e3 ntdjt red)!."

„3a, ja, ben 3uf*anb fatn'

„Unb roeil er eS nidjt rect)l roeifj, fjat er foaufagen

bie 9tu3roaf)l unb roäf)lt ba$, roaS gerobe gilt unb nad)

oben 1)in empfiehlt. 3aj fann ba3 aud) fo fajlimm

nid)t finben. Einige nennen ifm einen „Streber". 2lber

roenn er eS ift, ift er jebenfallS feiner oon ben fajlimmften.

(Sr Ijat eigentlitt) einen guten ßlmrafter, unb im cercle

intime fann er reigenb fein. @r oeränbert fid) bann

nidjt in bem, mag er fagt, ober bod) nur gan$ roenig, aber

ia) möd)te fagen, er oeränbert fid) in ber Slrt, roie er

• pprt. S^afo meint, unfer 8freu"^ l)alte fid) mit

bem £)f)r für ba$ fdjabloS, roaS er mit bem 3Runbe

oerfäumt. Sgafo roirb überhaupt am beften mit iljm

fertig; er fdjraubt i^n beftänbig, unb 8U|, roa3 iaj

reigenb finbe, läfjt fid) btefe@d)raubereien gefallen. 2)aran

fter)ft bu fa>n, bafj ftd) mit ifjm leben läfjt. ©eine

^römmigfeit ift feine fiüge, blofe @raief)ung, 2lngerool)n*

fjeii, unb fo fdjliefclid) feine aroeite 9£atur geroorben."

„3a} roerbe iljn bei £tfd) neben Sorenaen fefcen;

bie mögen bann beibe fet)n, rote fie miteinanber fertig

roerben. Sieüeidjt erleben mir 'ne S3efef)rung. £>a§

Reifet SHer ben $aftor. Slber ba pre id) eine .futfrfje

bie £>orfftra&e 'rauffommen. SDaS finb natürlid) ®unber*

mannS; bie fommen immer au frül). SDer arme Äerl

fjat mal mag oon ber §öflid)feit ber Könige gehört unb

madjt jefet einen au roeitgeljenben ©ebraud) baoon.

3Iutobibaften übertreiben immer. 3a) bin felber einer

unb fann alfo mitreben. 9hm, mir fpredjen morgen

früf) roeiter; Ijeute roirb e3 nidjtS meljr. $)u roirft bia>
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audt) nod) ein bi&djen ftricgcln müffen, uub td) will

mir 'nen fdjroaraen SRocf angic^n. 2)a£ bin id) ber guten

Ofrau oon ©unbermann bod) fdjulbig; ftc pufet ftd^

übrigen« nad) rote cor rote 'n @d)lttienpferb unb §at

immer nodj ben merfroürbigen geberbufcf) in ifcrem 3opf
— baS Ijeifjt, roenn'S ifjrer ift."
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Drittes Kapitel,

(Sngelfe fähig unten im glur groeimal an einen

alten, als Tamtam fungierenben @dc)üb, ber an einem ber

groet oorfpringenben unb gugleidt) bie gange£reppe tragenben

Pfeiler jjing. (Iben biefe groei Pfeiler bilbeten benn

aud) mit bem $obeft unb ber in gront beSfelben an-

gebrachten SRofoIo-llI)r einen gum ©artenfalon, biefem

jpauptgimmer be8 (SrbgefdjoffeS, ffiljrenben, giemlid) pitto»

reifen ^ortifuS, von bem ein auf Sefud) antoefenber

§auptftäbtifcf)er %xd)itdt mal gefagt ^atte: fämtlicf)e 33au-

fünben oon §d)lo| ©tecfjlin mürben buref) biefen oer-

breljten, aber malerifcf)en Einfall roieber gut gemacht

2)te Ufjr mit bem ^ippenmann fälug gerabe fieben,

als SRer unb (£gafo bie treppe herunter famen unb,

eine S3iegung mad)enb, auf ben oon berufener Seite fo

glimpflid) beurteilten fonberbaren Zorbau gufteuerten.

2ltS bie 3freunbe biefen paffierten, fa^en fie — bie

Türflügel roaren fdjon geöffnet — in aller Bequem-
lidjfeit in ben ©alon hinein unb nahmen ^ier roaljr,

bafe etliche, iFjnen gu @&ren gelabene ©äfte bereit« er-

fdtjienen roaren. $ub3lao, in bunfelm Überrocf unb bie

Bänbcfjenrofette foroof)! be8 preufcifcfjen roie be8 roenbifdt)en

färonenorbenS im Sfrtopflocf), ging ben (Sintretenben ent-

gegen, begrüßte fie nochmals mit ber ü)m eignen £>erg-

lidtjfeit, unb beibe §erren gleid) banaa) in ben $rei3

ber fdjon ^erfammelten einfü^renb, fagte er: „Sitte bie



§errfd)aften mttetnanber befannt machen gu bürfcn: §err

unb 3?rau oon ©unbermann auf Siebenmüf)len, $aftor

ßorenaen, Dberförfter tfafcler," unb bann, nad) linfg

ftd) roenbenb, „HRinifterialaffeffor oon föey, Hauptmann
oon ©aafo oom Regiment Uleranber." 9ttan oerneigte

fia) gegenfettig, worauf $>ubSlao aroifdjcn SRey unb $aftor

£orenaen, ©olbemar aber, als StblatuS feine« $ater§,

aroifdjen (^afo unb $afcler eine Serbinbung fjeraufteHen

fudjte, toa£ aud) oljne toeitereS gelang, roeil e$ Ijüben

unb brüben roeber an gefeßfd)aftlid)er ©eroanbtljeit nod)

an gutem 2öiHen gebrad). Wut fonnte SRer md)t um«
Ijin, bie ©iebenmüfjlener etwa» einbringlid) a" muftern,

trofebem £>err oon ©unbermann in Sracf unb roetfjer

93tnbe, grau oon ©unbermann aber in geblümtem SltlaS,

mit Sftarabufädjer erfdjjienen mar, — er augenfdjeinlid)

^aroenu, fie Berlinerin aus einem norböftlidjen $orftabt*

gebiet.

SRe£ fal) ba$ alles. (Sr fam aber nidjt in bie

ßage, ftd) lange bamit au befd)äftigen, roeil SDubsIao

eben jefct ben Srm ber grau oon ©unbermann naljm

unb baburd) baS 3«rf)en aunt Hufbrud) au ber im $eben«

aimmer gebecften £afel gab. 3lHe folgten paarroeife,

wie fie fia) oorljer aufammengefunben, famen aber burtf)

bie oon feiten SDubSlaoS fdjon oorfjer feftgefefcte Stafel»

orbnung roieber auSeinanber. $>ie beiben €>ted)lin$, Später

unb @ofjn, plaaierten ftd) an ben be;ben €>d)malfetten

einanber gegenüber, roäljrenb tut SRedjten unb fiinfen

oon S)ub§Iao |>err unb fjrau oon ©unbermann, red)t£

unb ItnfS oon 2Solbemar aber SRej unb Öorenaen fafjen.

3Me SRittelpläfce Raiten tarier unb ^ato inne. Sieben

einem gro&en alten (Stdjenbüffett, gana in 9täfy ber

XIjür, ftanben (Sngelfe unb Martin, Qrngelfe in feiner

fanbfarbenen ßioree mit ben grofeen knöpfen, Sftartin,

bem nur oblag, mit ber $üd)e SBerbtnbung au galten,

einfad) in fdjroaraem SRotf unb 6tulpftiefeln.
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S)er alte SDubSlao mar in befter Saune, fttefc gleich

nad) ben erften Coffein <Suppe mit Qrrau oon ®unber«

mann oertraulid) an, banfte für ihr (Srfcheinen unb eni«

fchulbigte fid) toegen ber fpäten (Sinlabung: „Slber erft

um aroölf fam ©olbemarS Telegramm. @3 ift baS

mit bem telegraphieren foldje ®ad)e, manche^ roirb beffer,

aber manches roirb aud) fd)Ied)ter, unb bie feinere 6itte

leibet nun fd)on gang geroi&. <§d)on bie ^orrn, bie

Slbfaffung. SMrge foll eine £ugenb fein, aber fid) furg

faffen, Reifet meiftenS aud) fid) grob faffen. Sebe <&pur

von $erbtnbiid)feit fällt fort, unb baS ©ort ,£>err< ift

beifpielSroeife gar ntctjt mehr angutreffen. 3d) t)attt

mal einen greunb, ber gang ernftfmft oerfid)erte: ,3)er

hä&ltchfte 9#op3 fei ber f(fünfte* ; fo lägt fta) jefct bei*

nar)e fagen, ,ba$ gröbfte Telegramm ift baS feinfte'.

©enigftenS baS in feiner $rt oollenbetfte. 3*ber, ber

toieber eine neue SünfpfennigerfparniS herauSboftert,

ift ein ®enie."

$)iefc ©orte $>ub3laoS Ratten fid) anfänglich an

bie 3?rau oon ©unbermann, fcr)r balb aber mehr an

©unbermann felbft gerietet, röc0r)alb biefer lefctere benn

aud) antraortete: „3a, £err oon Sterf)Iin, alles 3c^en

ber 3eü« Unb gang begeia)nenb, ba& gerabe ba3 ©ort
,£err', roie @ie fd)on h eri)orguheben bie ®üte hotten,

fo gut roie abgefdjafft ift. ,£)err
4

ift llnfinn geworben,

,^err 4

pafjt ben Herren nicht mehr, — id) meine

natürlich bie, bie jefet bie ©elt regieren rooHen. Slber

e£ ift aua) banad). Me biefe Neuerungen, an benen

fid) Ieiber aud) ber @taat beteiligt, roaS finb fie? 93c»

günftigungen ber Unbotmäfeigfeit, alfo ©affer auf bie

2ßür)Ien ber ©ogialbemofraiie. ©eiier nidrjtd. Unb nie*

manb ba, ber fiuft unb ^raft fyättt, bieg ©affer abgu»

fteflen. Slber trofobem, §>err oon €>ted)lin, — ich mürbe

nicht roiberfprechen, roenn mich %f)atfäd)lia)c nicht

bagu groänge — trofebem geht eS nicht ohne £elegraphte,
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gerabe Ijier in unfrer dinfamfett Unb babti ba« be*

ftänbige @d)ioanfen bcr Shirfe. vJ*amentlid) aud) in ber

9RüIjlcn* unb S3rettfd)netbebrand)e ..."

„Scrfteljt ftd), lieber ©unbermann. 2Sa« id) ba

gefagt Ijabe . . . Senn id& ba« ©egenteil gefagt hätte,

wäre e« ebenfo ridjtig. $)er Teufel i« nid) fo fdjroara,

rote et gemalt wirb, unb bie £elegrapl)ie aurfi nidjt,

unb mir aud) nid)t. ©djliefeltd) ift e« bod) roa« ©rofje«,

biefc s#aturn>iffenfd)aften, biefer eleftrifdje 6trom, tipp,

tipp, tipp, unb roenn uns baran läge (aber un« liegt

nid)t« baran), fo fönnten mir ben taifer oon (£&ina

roiffen laffen, bafj mir f)kt oerfammelt finb unb feiner

gebadjt f)aben. Unb babet biefe merfroürbigen SBers

fd)tebungcn in $tit unb @tunbe. ©eina^e fomifd). 511«

Slnno fiebrig bie $arifer (Septcmberreoolution auSbxad),

roufete man'« in Slmerifa brüben um ein paar (Stunben

früher, al« bie SReoolutton übcxfyaupt ba mar. 3d)

fagte: ©eptemberreoolution. 6« fann aber aud) 'ne

anbre geroefen fein; fie fjaben ba fo oiele, ba& man fte

leidjt t>erroed)felt. (Sine mar im 3uni, 'ne anbre mar
im Suli, — roer nid) ein 33ombengebädjtnt« l)at, mufe

ba notroenbig 'reinfallen . . . Grngelfe, präfentiere ber

gnäb'gen Qfrau ben gifd) nod) oieHeidjt

nimmt aud) £>err oon (£$afo ..."

„©eroifj, £>err oon <2ted)ltn," fagte ^afo. „@rft«

lid) au« reiner ©ourmanbife, bann aber aud) au«

3forfd)ertrieb ober 3fortfc^ritt«bebürfnt«. 3Ran miß bod)

an bem, ma« gerabe gilt ober überhaupt 2Renfd)f)eit««

entroicfelung bebeutet, aud) feinerfeit« nad) 3Rögltcf)feit

teilnehmen, unb ba ftefjt benn 3fifcf)naf)rung jefet obenan,

gfifdje foHen au&erbem Diel $^o«p^or enthalten, unb

$f)o«pl)or, fo Reifet e«, madjt Jtfbf.*

„@enrij,* fieberte grau oon ©unbermann, bie

fid) bei bem 3öort „ helle " roie perfönltd) getroffen

füllte. „$f)o«pf)or mar ja aud) fdjon, eh' bie @d)tt>e»

bifdjen auftauten."
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„D, lange Dörfer," betätigte ©aafo. „2SaS rtiid)

aber/ fufjr er, fid) an 3>ub$lar» roenbenb, fort, „an biefen

Karpfen nod) ganj befonberS feffelt — beiläufig ein

$rad)teremplar — ba8 ift ba$, bafj er botf) ljöd)ftmaf)r-

fd)einlid) aus 3^em berühmten @ee flammt, über ben

id) burdj Söolbemar, Sfcen §errn ©oljn, bereits unter«

rietet bin. tiefer merfroürbige ©ee, biefer <Sted)lin!

llnb ba frag id) mid) benn unrotlttürltd) (benn Karpfen

merben alt; ba^er beifpielSroeife bie SKooSfarpfen), meldte

SReoolutionen fmb an biefem f)eroorragenben ^emplar
fetner ©attung wofyl fdjon rorüber gegangen? 3d)

nidf)t, ob id) ifjn auf ljunbertfünfatg 3a*)re tarieren barf,

roenn aber, fo mürbe er al§ 3üngling bie ßiffaboner

SCftion unb als UrgretS ben neuerlichen 2lu§brud) beS

$rafatoroa mitgemattjt Ijaben. Unb all ba$ ermogen,

brängt fid) mir bie 3?rage auf . .

$)ub$lao lächelte guftimmenb.

„ . . . Unb all ba« ermogen, brängt fid) mir bie

3frage auf, roenn's nun in Syrern ©tedjttnfee $u brobeln

beginnt ober gar bie grofee £ri<f)terbilbung anhebt, au«

ber bann unb mann, menn id) red)t geprt Ejabe, berfräfjenbe

$a^n auffteigt, mie »erhält fief) ba ber ©tedjlinfarpfen,

biefer bod) offenbar 9£äd)ftbetetligte, bei bem 2lnpodf)en

berartiger SBeltereignijfe? Seneibet er ben £>al)n, bem
e§ oergönnt ift, in bie SRuppiner £anbe ^ineinpfrä^en,

ober ift er umgefeljrt ein Feigling, ber fidj in feinem

SRoorgrunb oerfried)t, alfo ein Bourgeois, ber am anbem
borgen fragt: ,®d^ie§en fte nod)?"'

w 2Rein lieber $err oon (l^afo, bie -Beantwortung

S^rer fjrage fyat felbft für einen SInrooljner be8 <§ted)lin

;**, -tym ©dfjroierigfeiten. 3n3 Snnere ber 9?atur bringt

fein erfdjaffener ®etft. llnb $u bem innerlictjflen unb

r»erfd)loffenften aäfjlt ber Karpfen; er ift nämlid) fer)r

bumm. Slber nad) ber ©a^rfdjetnlidjfeitSredtjnung mirb

er fid) beim ©intreten ber großen Eruption rooI)l oer-
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froren fjaben. Söir »erfrieren uns nämlich aGe. gelben»

tum ift SluSnahmeauftanb uub metft ^robuft einer

3mang£lage. Sie brausen mir übrigens nid)t 3ugu*

fttmmen, benn (Sie finb noch im ^tenft."

„Bitte, bittet fagte Ciaafo.

Sehr, fehr anberS ging baS ®efpräa) an ber ent*

gegengefefoten Seite ber 2afeL SRer,, ber, roenn er bienft»

lid) ober aufeerbienftlta) aufs £anb tarn, immer eine

Neigung fpürte, fokalen fragen nad)3uhängen unb bei*

fpielSmeife jebeSmal mit Vorliebe barauf au« mar, an

baS 3<rt)knüertyältni£ in unb aufcer ber (Sf)e ge-

borenen Hinber alle mögltdjen, teils bem ®emeinn>ohl,

teild ber ©ütlid)feit $u gute fommcnbe 33etrad)tungen $u

fnüpfen, fyatte fid) and) heute roieber in einem mit ^aftor

ßorengen angefnüpften 3roiegefpräch feinem ßieblingS-

t^ema augeroanbi, mar aber, meil S)ubSlao burd) eine

3roifd)enfrage ben gaben abfd)nitt, in bie ßage ge-

fommen, fid) oorübergehenb ftatt mit fiorengen mit tfafcler

befcfjäftigen $u müffen, von bem er gufättig in dr«

fa^rung gebraut ^atte, ba§ er früher gclbjäger geroefen

fei. S)aS gab iljm einen guten ©efprädjSftoff unb lieg

ihn fragen, ob ber £>err Cberförfter nidjt mitunter

frimterglid) ben $roifa)en feiner SSergangen^eit unb feiner

©egenroart Iiegenben ®egenfafe empfinbe, — fein früherer

3?elbjägerberuf, fo nehme er an, Ijabe itm in bie roette

SBelt hinausgeführt, roährenb er jefet „ftabiliert" fei.
j

„Stabilierung" gählte gu SRer/ ßieblingSroenbungen unb
entftammte jenem forglid) ausgewählten grembroörterfdjafe,

ben er fid) — er fyatte biefe 5)inge bienftlid) gu bearbeiten

gehabt — aus ben (Irlaffen Äönig griebria) SöilfielmS L
angeeignet unb mit in fein Slftenbeutfa) herüb ergenommen
hatte. Äafcler, ein oorgüglidjer §err, aber auf bem Ge-
biete ber tonoerfation bod) nur oon einer oft unauS»
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reid)enben £rtentierung$fäf)igfeit, fanb ftd) in beS

URinifteria Iäffcfford etwas gebredjfeltem ®ebanfengange
nid)t gteitty guredjt unb roar.frof), als if)tn bcr IjeE*

hörige, mittlerroeile roieber frei geroorbene $aftor in ber

butd) 9tcj aufgeworfenen Srage gu §ilfe fam. „3<$

glaube l)erau3$ul)ören/ fagte ßorengen, „bafj £>err oon

Hey geneigt ift, bem £eben brausen in ber 2Selt oor

bem in unfrer füllen ®raffd)aft ben SSorgug geben.

3d) roetfc aber nid)t, ob mir ifjm barin folgen fönnen,

td^ nun fdjon getoife nid)t; aber and) unfer £>err Ober»

förfter roirb mutmafelid) frof) fein, feine oorbem im

Gifenbaljncoupe oerbradjten gelbjägertage hinter ftd) gu

§aben. (5$ Ijeißt freilief) ,im engen StreiS oerengert fid)

ber Sinn 4

, unb in ben meiften fallen mag es zutreffen.

Hber bod) ma)t immer, unb jebenfaHS fjat baS ©elt»

frembe beftimmte gro&e SBoraüge."

„Sie fprec^en mir burcfjauS aus ber Seele, |>err

^ßaftor £oren$en/ fagte Her. „SSknn eS einen Slugen«

bltcf meUcidjt fo Hang, als ob ber ,<£li)betrotter' mein

3beal fei, fo bin id) fefjr geneigt, mit mir fjanbeln $u

lallen. ;Hber etroaS fjat eS bod) mit bem ,2lud)»brau&en»

$u»£aufe«fein
4

auf fid), unb roenn Sie trofcbem für

(Sinfamfeit unb Stille platbieren, fo platbieren Sie roofjl in

eigner Sadje. 3)enn roie ftd) ber .£>err Dberfbrfter aus ber

28elt auriiefgegogen fjat, fo roofjl aud) Sie. Sie finb

beibe barin, gang inbioibueH, einem ^eraenSguge gefolgt,

unb üieHeufjt, ba& meine perfbnlidje Neigung biefelben

SSege ginge. $>ennod) roirb eS anbre geben, bie oon

einem folgen Sidjaurücfgießen aus ber 2Selt nidjtS

triffen motten, bie meücidU umgefefjrt, ^tatt in einem

ftd) Eingeben an ben (Sin^elnen, in ber Sefdjäftigung

mit einer Sielljeit i^re Seftimmung finben. 3d) glaube

burd) Oteunb Stettin §u roiffen, roeldje <$ra9en

feit lange befdrjäftigen, unb bitte, Sie bagu beglücf*

nritnfdjen &u bürfen. Sie fielen in ber 3>riftttd)»fokalen

Fontane, $er (Stettin. 3
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Beroegung. 9lber nehmen Sic bcrcn Sd)öpfer, bcr S&nen
perfönlid) oicllci^t na^e ftel)t, et unb fein Zfyun fpredjen

bod) rec^i etgentli<$ für mid); fein Selb ift nidjt einzelne

Seelforge, nid)t eine Canbgemeinbe, fonbern eine 2öeÜ-

ftabt. StötferS Sluftreten unb feine SRiffion finb eine

SSiberlegung baoon, bafj ba$ Staffen int (Sngen unb

Umgrenzten notroenbig ba$ SegenSreidjere fein müffe."

ßorengen mar baran gciuöfjnt, fei'3 gu £ob, fei'8

gu £abel, fid) mit bem ebenfo gefeierten roie beferbeten

§ofprebiger in parallele gefteßt gu fcfyen, unb entpfanb

bieg jebeämal als eine £>ulbigung. Slber nifyt ntinber

empfanb er babei regelmä&ig ben tiefen Unterfdjieb, ber

groifrfjen bem großen Agitator unb feiner ftiüen Sßeife

log. ,,3d) glaube, |>err t>on SHej," na^m er roieber ba$

SBort, „bafc Sie ben ,$ater ber Berliner Beioegung 4

fefjr richtig gefd)ilbert daben, inelleidu fogar gur 3U *

friebenfjeit beS ©efdjilberten felbft, roa$, roie man fagt,

nid)t eben leidet fein foH. (Sr f)at oiel erreicht unb fte^t

anfd)einenb in einem SiegeSgeidjen; Ijüben unb brüben

l)at er 2Burgel gefdjlagen unb fie^t fid^ geliebt unb ge«

fiulbigt, nidjt nur feiten^ berer, benen er milbtf)ätig bie

Sdjufye fdfjneibet, fonbern beinah mef)r nod) im ßager

berer, benen er ba8 fieber gu ben Sdjufyen nimmt. (Ir

fyai fd)on fo Diele Beinamen, unb ber beö ^eiligen

Ärifpin märe nid)t ber fd)limmfte. Stiele roirb e£ geben,

bie fein £f)un im guten Sinne beneiben. Slber idf)

fürchte, ber £ag ift nafje, roo ber fo SRufyige unb gu«
* gleid) fo 2Rutige, ber feine 3tele fo roeit fteefte, fid) in

bie (Inge beS ©afeinS gurürffef)nen roirb. (Sr befifet,

roenn td) red)t berichtet bin, ein flcineö Bauerngut irgenb«

roo in hänfen, unb rooljl möglidf), ja, mir perfönlid)

gerabegu roal)rfd)einlid), bafj i^m an jener füllen Stelle

früher ober fpätcr ein ed)tere£ ©lürf erblüfjt, als er e£

jefet i)at. @s Reifet rool)l, ,©el)et f)in unb lehret alle

Reiben*, aber fdjöner ift e§ boef), . roenn bie Söelt, uns
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fucfjenb, an uns* Ijeranfommt. ilnb bie 2BeIt fommt
fdjon, toenn bie richtige ^erfönlidjfeit ftcf) i^r auftaut.

3Da ift biefer SBöriS^ofcncr Pfarrer — er fucfjt nicf>t

bic 2Renfd)en, bie ÜKenfdjen fudjen il)n. Ilnb roenn ftc

fommen, fo heilt er ftc, $eilt fie mit bem (£infa$ften

unb ^aJürlidtjften. Übertragen Sie ba8 com $ufjern

aufs Snnere, fo haben @ie mein SbeaL (Sinen Brunnen
graben juft an ber ©teile, wo man gerabe fte^t. Snnere

SRiffton in nädjfier $ähe, fei'S mit bem Eliten, fei'* mit

eiroaS Beuern.

-

„2llfo mit bem 9?euen/ fagte SBolbemar unb reifte

feinem alten £ehrer bie ^anb.

2lber biefer antwortete: „födfi fo gang unbebingt

mit bem 9?euen. Sieber mit bem $lten, foioeit es irgenb

geht, unb mit bem sJ?euen nur, foroeil e3 mufe."

£a£ Sßahl mar ingroifc^cn oorgefdjritten unb bei

einem ®ange angelangt, ber eine (Spezialität von ©chlofe

©ted)lin mar unb jebeSmal bie Serounberüng feiner

®äfte: loSgelöfte 5ltammetSüögelbrüfte, mit einer bunfeln

Sfraftbrühe angerichtet, bie, roenn bie £erbft* unb (5ber*

efrf)entage ba roaren, als eine höhere 3form oon ©djroarjj-

fauer auf ben Ztfd) gu fommen pflegten. (Sngelfe prä*

fentterte 33urgunber ba$u, ber fchon lange lag, noch aus

alten befferen £agen her, unb als jeber baoon genommen,

erhob fid) $>ubSlao, um erft furg feine lieben ®äfte $u

begrüben, bann aber bie Tarnen leben gu laffen. dr

müffe bei biefem Plural bleiben, trofcbem bie tarnen«

roelt nur in einer (Sin^eit oertreten fei; boef) er gebenfe

babei neben feiner lieben Sfreunbin unb $ifd)nad)barin

(er füfcte biefer IjulMgenb bie §anb) gugleicf) aud) ber

„©emahlin" feines greunbeö ftafcler, bie leiber — roenn

auc^ sorn tJamilienftanbpunft au£ in hocfjerfreulichfter

3*
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Seranlaffung — am Grrfcheinen in ihrer Mitte oerhinbert

fei: w 3J?cttic Herren, 3?rau £)berfbrfter tafeler" — er

madjte ^icr eine Heine ^gaufe, roie roenn er eine höhere

Titulatur gang emfthaft in drroägung gebogen hätte —
„tJrau ©berförfter ftafcler unb fjrau oon ©unbermann,

Tie leben f)oa)l
M

SRcy, ©gafo, tarier erhoben fic^, um
mit grau oon ©unbermann anaufto&en, als aber jeber

oon ihnen auf feinen Sßlafc aurüefgefe^ri roar, nahmen

fie bie bureb ben £oaft unterbrochenen s#rtoatgefpräche

roieber auf, roobet 3)ub£lao als guter Birt fid) barauf

befdjränfte, furge Semerfungen nach IinfS unb rechts

hin einguftreuen. 2)teS mar inbeffen ntdr)t immer leidet,

am roenigften leicht bei bem ®eplauber, baS ber |>aupt*

mann unb ^rau oon ©unbermann führten, unb baS fo

paufenloS oerltef, bafc ein (Sinhafen fid) faum ermög-

lichte. (Saafo mar ein guter Sprecher, aber er oerfdjroanb

neben fetner Partnerin. $f)Xt& SaterS Laufbahn, bec

eS (urfprüngltd) Schreib* unb 3t\d)tnUf)tev) in einer

langen, fdjonmit Slnno 13 beginnenben ^ienftgeit bis pm
Hauptmann in ber „^lanfammer" gebracht fyattt, gab
i^r in ihren klugen eine getoiffe rmlitärtfche 3wgehbrig=

feit, unb als fte, nad) mehrmaligem SuSlugen, enblictj

ben ihr roofjlbefannten ^amenSaug beS Regiments Sllejanber

auf (SgafoS Slchfelflappe erfannt hatte, jagte fie: „©Ott

. . ., Slleranber. 9?ein, ich fage. 3Bir mar aber bod)

auch gleich f° SDJünaftrafce. SBtr roohnten ja fiinienftrajje,

defe ber Söeinmeifter — baS h^ifet, als ich meinen Mann
fennen lernte. Vorher braufeen, @d)önhaufer 5lüee. SSenn

man fo roen aus feiner ®egenb roieber fteht! 33) bin

gang glücflid), £>err Hauptmann. Sich, cS tft au traurig

hier. Unb toenn mir nicht ben £erm oon (§ted)ltn

hätten, fo hätten mir fo gut roie gar nichts. sJÄit

tafelerS," aber bieS flüfterte fte nur leife, „mit tafelers

ift es nichts; bie ftnb au hoch 'rauS. S)a mufe man fid)

benn Hein machen. Unb fo toH ift es am (Snbe bod)
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auä) nod) nidjt. 3efcl paffen fic ja noef) leibltd). 2lber

abroarten."

„6ef)r maf)T, fef)r mafyx," faglc ßgafo, ber, o^ne

ma« ©idjere« $u oerfteljen, nur ein roä^renb beS

£ub3laofd)en £oafte« fdjon gehabte« ©efü&l beftätigt

fal), bajj e3 mit ben tafclerS roa8 BefonbereS auf fid)

fjaben müffe. 3frau von ©unbermann aber, ben üjr un*

bequemen Slüfterton aufgebenb, fuljr mit roieber lauter

roerbenber Stimme fort, „mir fyaben ben £errn oon

(Stedjlin, unb ba« ift ein ©lücf, unb e3 ift aud) bloß

eine gute fjalbe SRetle. £)ie meiften anbern roof)nen oiel

gu toeit, unb roenn fte aud) näljer motten, fte rooflen

afle nid)t red)t; bie £eute fjier, mit benen mir eigentlia)

Ilmgang Ijaben mü&ien, finb fo bifftcil unb legen alle«

auf bie ©olbroage. $a$ Reifet, oieleS legen fi« nidjt

auf bie ©olbtoage, bagu reidjt e£ bei ben meiften ntd)t

au«; nur immer bie Sinnen. Unb fedjgelm ift ba£

roenigfte. 3a, ioer §at gleicrj fed)^e^n? ©unbermann
ift erft geabelt, unb roenn er nidjt ©Iücf gehabt f)ätte,

fo toär' e£ gar nid)t£. ($r Ijat nämlid) Hein angefangen,

bloß mit einer SMfjle; jefct fjaben mir nun freiließ

fieben, immer ben dityn entlang, lauter ©d)neibemüf)len,

Sohlen unb Bretter, eingöllig, aroetgöHig unb nod) me!jr*

Unb bie Berliner fielen, bie fmb faft äße oon uns."

„Slber, meine gnäbigfte grau, ba« mujj 3§nen bod)

ein $od)gefüf)l geben. Sllle Berliner fielen ! Unb biefer

SRfjtnflufe, oon bem <5ie fpredjen, ber oielleidjt eine gange

Seeenfette oerbinbet, unb woran mutmafclid) eine retgenbe

BiHa liegt! Unb barin pren Sie £ag unb $ad)t, toie

nebenan in ber SRü&le bie <&äge gefjt, unb bie bietjt

fjerumfteljenben Bäume bewegen fid) leife. Sßitunter

natürlta) ift aud) @turm. Unb 6ie ^aben eine $onn*

Equipage für 3*)*e SHnber. 3rf) barf bod) annehmen,

bajj Sie Äinber ^aben? 3Benn man fo abgefRieben lebt

unb fo beftänbig aufeinanber angeroiefen ift . . /
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ift, mit €>ie fagen, $err Hauptmann; id) Ijabe

5ftnber, aber fd&on ern>adf)fen, beinah alle, benn id) Ijabe

mid) jung oer^eiratet. 3ö, $err oon (S$afo, man ift

aud) einmal jung geroefen. llnb e$ ift ein ®lücf, bafc

td) bie ftüiber Ijabe. Sonft ift fein SRenfd) ba, mit

bem man ein gebilbeteS Sefpräd) führen fann. 3Äetn

9Rann Ijat feine ^olitif unb möd)te fid) roäfjlen laffen,

aber e£ roirb nid)t8, unb roenn td) bie Sournale bringe,

uulii mal bie Silber nebt er fid) an. llnb bie ©efdjidjten,

fagt er, feien blofe bummeS 3*"9 Söffer öuf

bie 2Rtif)len ber ©oaialbemofratte. ©eine SWü^len, roaS

id) übrigens recfjt unb billig finbe, finb iljm lieber."

„Hber @ie müffen bodj oiele SBenfcfjen um fic^

Ijerum f)aben, fdjon in 3^rer Sirtfdjaft."

„3ö bie fyab' id), unb bie 2RamfeH0 bie man fo

Iriegt, ja ein paar SSodjen geljt e8; aber bann bau Dein

fte gleidf) an, am liebften mit 'nem Volontär, roir Ijaben

nämltdf) aud) Volontär« in ber 9Küf)lenbrand)e. llnb

bie meiften finb au« gang gutem £>aufe. 3)te jungen

SRenfdjen paffen aber nidjt auf, unb ba Ijat man'8 benn,

unb immer gleidj tnall unb Saff. 2(11 ba$ ift boefj

traurig, unb mitunter ift e8 aud) fo, bafc man ftd)

gerabe^u genieren mufj."

(^afo feufete. „3Rir ein Kreuel, aß bergleidjen.

$ber id) roeife com SKanöoer ijer, roa£ alles oorfommt.

Unb mit einer €>dt)läue . . nid)t3 fdjlauer, al£ verliebte

3ftenfd)en. 2ld), baS ift ein Kapitel, roomtt man nicfjt

fertig roirb. Slber ®ie fagten ßinienftrafre, meine

©näbtgfte. SBeldje Kummer benn? 3$ fenne ba beinah

jebeS $au3, Keine, nette $äufer, immer blofj 23els@tage,

t)öd)ftenS mal ein ©eil be s3oeuf."

„Sie? roaS?"

„©ro&eS runbeS Qfenfter ofjne ®la3. 2lber id£) liebe

biefe Käufer."

„3ö, ba3 fann id) aud) oon mir fagen, unb in
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gerabe folgen Käufern fyaV id) meine befte 3«t oerbradjt,

ate id) nod) ein Quacf mar, fjödjftenS oierje^n. Unb
fo graufam roilb. ^Damals waren nämltd) nod) bie

Rinnfteine, unb roenn e8 bann regnete unb alles über*

fdjroemmt mar unb bie Fretter anfingen, fid) §u fjeben,

unb fdtjon fo §alb §erumfd)roammen, unb bie hatten,

bie ba brünier fieeften, nid)t mefjr rou&ten, roo fie §in

foHten, bann fprangen mir auf bie Bohlen rauf, unb
nun bie Siefter 'raus, linfS unb redjts, unb bie 3"ngen3
ljinterf)er, immer aufgefrempelt unb gan§ naefigt. Unb
einmal, roeil ber eine 3unge nidjt abliefe unb mit feinen

£>oI$pantinen immer brauf loSfdjlug, ba mürbe ba£ Un-

tier falfd) unb bifc ben Sungen fo, ba& er fdjrie! $ein,

fo §ab' id) nod) feinen 5Renfd)en roieber fdjreien pren.

Unb e3 mar aud) fürdjterlid).''

„3a, baS ift es. Unb ba Reifen blofe Rattenfänger."

„3a, Rattenfänger, baoon fmb' id) aud) gehört

— Rattenfänger oon Jameln. Slber bie giebt es bod>

nidjt mef)r."

„$ein, gnäbige 3frau, bie giebt e§ nid)t meljr,

roenigftenS nid)t meljr folc^c g>ejenmeifter mit Qaubtz*

fprud) unb einer pfeife gum pfeifen. &ber bie meine

id) aud) gar nid)t. 3d) meine überhaupt nid)t 3Kenfd)en,

bie bergIeid)enal£2Retier betreiben unb fid)inben 3«tungen

anjeigen, un&eimlidje ©efidjter mit einer Sßelafappe. 2öa3

id) meine, finb blofe $infd)er, bie nebenher aud) nod)

Rattenfänger' Reißen unb e£ audb mirflidj finb. Unb

mit einem folgen Rattenfänger auf bie 3<*g& geften, ba$

ift eigentlich baö 8d)önfte, roaS eS giebt."

„Wm mit einem ^infdjer fann man bod) nidjt

auf bie 3<*Qb ge^en!"

,,2)od), bod), meine gnäbigfte grau, id) in

$ari$ mar (id) mar ba nämltdf) mal ^infommanbiert),

ba bin td) mit 'runtergeftiegen in bie fogenannten ftata*

fomben, ^od)geroölbte Kanäle, bie fidj unter ber (Srbe
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Eingießen. Unb biete Äanäle finb ba« roaljre hatten*

elborabo; ba finb fie %u Millionen. Oben brei ^Millionen

3ran$ofen, unten brei SRiflionen Raiten. Unb einmal,

roie gefagt, bin id) ba mit 'runtergeflettert unb in einem

®oote burd) biefe Unterwelt Eingefahren, immer mitten

in bie hatten hinein."

„©räfelta), gräfclid). Unb finb Sie Ijeil roieber

'tarn gefommen?"

„3m gangen, ja. SDenn, meine gnäbigfte 3rau,

eigentlid) mar e« bod) ein Vergnügen. 3n unferm StaJ)n

Ratten mir nämliO) groei foldje Rattenfänger, einen oorn

unb einen Junten. Unb nun Ratten Sie fefjen follen,

roie ba« losging. ,©d)napp', unb ba« £ier um bie

£>fjren gefa)lagen, unb tot mar e«. Unb fo weiter, fa

fdjneü roie Sie nur jaulen fönnen, unb mitunter noa>

fdjneller. 3>d) fann e« nur oergleidjen mit 3Rr. Saroer,

bem befannten 2Rr. daroer, oon bem Sie getoifj einmal

gelefen baben, ber in ber Sefunbe brei ®la«fugeln

roegfdjofc. Unb fo immergu, oiele £unbert. $a, fo wa«
roie biefe SRattenjagb ba unten, ba« oergi&t man ntdjt

roieber. @« mar aber aud) ba« S3efte ba. $>enn roa«

fonft noa} oon $ari« gerebet roirb, ba« ift äße« tiber-

trieben; meift bumme« 3«i0- 95tas ^ben fie benn

©rofee«? Opern unb dirfu« unb 9Kufeum, unb in einem

Saal 'nc $enu«, bie man fid) ntdil red)t anfielt, roeil

fie ba« ©cfü^l oerlefct, namentlid) menn man mit Xamen
ba ift Unb ba« alle« §aben mir fa)liefelid) aud), unb

mandje« ^aben mir nod) beffer. So $um Seifpiel 9iie*

mann unb bie belT dra. 3U>er folaje 9tattenfd)lad)t,.

ba« mu& roaln: fein, bie Ijaben mir nidjt. Unb roarum
nidjt? SBeil mir feine ftatafomben fcoben."

2>er alte $ub«Iao, ber ba« Söort „äatafomben"

gehört Ijatte, manbte fid) jefci roieber über ben £ifd) Ijint

unb fagte: „^arbon, §err oon Sgafo, aber Sie müffen

metner lieben 0?rau oon ©unbermann nid)t mit fo.
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furchtbar ernften ©adjen fommen unb nod) bagu Ijier

bei £ifch, gleid) nad) Karpfen unb 2Reerretttd). $ata«

fomben! 3<h bitte @ie. 3Die maren ja bod) eigentlich

in 'Horn unb erinnern einen immer an bie traurigften

3eiien, an ben graufamen Äaifer $ero unb feine 9$er*

folgungen unb feine gacfeln. Unb ba mar bann noch

einer mit einem etmaS längeren tarnen, ber nod) oiel

graufamer mar, unb ba oerfrod)en fid) biefe armen Triften

gerabe in eben biefe tatafomben, unb manche mürben

verraten unb gemorbet. $ein, |>err oon (S^alo, ba

lieber roaS Weiteres. 9ftd)t roahr, meine liebe %tau von

©unbermann?"
„2W) nein, £err von ©tedjlin; e3 ift bod) aüe£

fo fehr gelehrig. Unb roenn man fo feiten Gelegenheit

hat ..."
„9*a, mit Sit motten. 3<h ha&' es 9"* gemeint.

6tofeen mir an! 3h* fRubolf foll leben; ba§ ift bod)

ber tfiebling, frofcbem er ber ältefte ift. SBie alt ift er

benn jefct?"

^ierunbgroan^ig."

„(Sin fdjöneg Hilter. Unb roie id) pre, ein guter

SRenfd). (Sr müßte nur mehr 'raus. 6r oerfauert hier

ein bißchen."

„Sag' id) ihm aud).
s#ber er miH nic^l fort, <$r

fagt, gu £aufe fei e8 am beften."

„SBraoo. $>a nehm' ich alles $urütf. ßaffen ©ie

ihn. 3U £>oufe ift eS om @nbe roirflid) am beften.

Unb gerabe mir hier, bie mir ben &or$ug haben, in ber

^Rheinberger ©egenb $u leben. 3a, roo ift fo n>a$?

(Srft ber große $önig, unb bann y$xin% £einrid), ber

nie 'ne Schlacht oerloren. Unb einige fagen, er märe

noch flüger gemefen als fein ©ruber. Slber ich wiD fo

mos nicht gefagt höben."
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Otertes Kapitel.

Sfrau oon ©unbermamt fdjien auf ba£ i§r als einiger,

txlfo aud) ältefter $>ame gufteljenbe £afelauflf)ebung$red)t

t>er$id)ten wollen unb wartete, bis ftatt üjrer ber fdjon

fett einer ©iertelftunbe fid) nad) feiner 9tteerfdjaumpfetfe

feljnenbe SDubSlab baS Seiten jum Slufbrud) gab. SttteS

ftf)ob fid) jefct rafd), um oom (Stimmer aus in ben nad)

beut harten IjinauSfeljenben Salon jurücfjufe^ren, bem

e3 — war e$ 3ufaH ober $bfid)t? — in biefem klugen*

blid nod) an aller 33eleud)tung fehlte; nur im Äamin
glühten ein paar ©d)ette, bie wäljrenb ber (Sffenöjeit tyalb

niebergebrannt waren, unb burdj bie offenfteljenbe §of)e

®la£tf)ür fiel öon ber Seranba f)er ba3 £td)t ber über

ben ^arfbäumen ftefyenben SRonbfidjel. $We£ gruppierte

fid) alSbalb um grau öon ©unbermann, um biefer bie

pfltd)tfd)ulbigen §onneur3 }n machen, wäljrenb 9ttartirt

bie ßampen, Sngeile ben Kaffee braute. SDaS ein paar

Minuten lang geführte gemeinfdjaftlidje ©efprädj fam,

aU bie über, über ein unruhiges $>in unb $>er nid)t

tjinauS, bi^ ber ffinäuel, in bem man ftanb, fid) wieber

in ©ruppen auflöfte.

$)a£ erfte fid) abtrennenbe Sßaar waren Sftej unb

Jcafcler, beibe paffionierte SiHarbfpieler, bie fid) — $a$ler

übernabm bie güljrung — erft in ben (Sfjfaal jurücf unb

t)on biefem au« in ba£ baneben gelegene Spielzimmer

begaben. 2)a3 l)ier ftefjenbe, atemlicrj oeroad)läffigte ©iüarb
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mar fdjon an bie fünfzig 3fa^ve alt unb ftammte noä) aus

beS Stotel Seiten her. SDubSlaü fclbft machte ficf) nid)t

Piel aus bcm Spiel, aus ©piel überhaupt unb tntereffterte

fidj, fomeit fein SöiHarb in 93etracf)t fam, nur für eine

fefjr nachgebunfelte Caroline, öon ber ein berliner S3e=

(uef) er mal gelagt hatte: ,,'Me Vierter, Ztcailin, loo tjaben

Sie bie ber? 3DaS ift ja bie gelbfte Caroline, bie id) all

mein £ebtag gefehen ^abe/' — SBorte, bie bamalS fotogen

dinbruef auf $)u6Slaö gemacht Ratten, bafi er feitbetn ein

etroaS freunblidjereS Verhältnis au feinem SiÜarb unter*

hielt unb nicht ungern bon ^feiner Caroline" fprad).

$aS atueite 9$aar, baS ftd) aus ber ©emetnfdjaft ab*

trennte, waren Söolbemar unb ©unbermann. <$unber»

. mann, tuie ade an Stongeftionen Setbenbe, fanb eS über*

all gu I) c

t

h unb ttrieS, als er ein paar ©orte mit 2Bol*

bemar gemechfelt, auf bie offenfte^enbe %i)üx. „(SS ift ein

fo fd)öner Slbenb, £>err öon 6ted)lin; fönnten mir m<f)t

auf bie «eranba hinaustreten ?"

„Slber gettn{3, $err oon ©unbermann. Unb tuenn

mir uns abfentieren, motten mir aud) alles ®ute gleich

mitnehmen, (Sngetfe, bring unS bie Heine ftifte, bu meifct

fdjon."

„W$, fapital. So ein paar 3ü$t, kaS ferlägt nieber,

beffer als Sobaroaffer. Unb bann ift eS and) rooljl fc^idf»

Iia^er im freien. äfteine Sfcau, menn mir ju £>aufe ftob,

hat fia) $mar baran gewönnen müffen unb fpridjt hödjftenS

mal oon ,paffen* (na, baS iS nicht anberS, bafür iS man
eben Perheiratet), aber in einem fremben £>aufe, ba fangen

benn bod) bie 9ftüdtficf)ten an. Unfer . guter alter #ort*

fd)äbel fprad) aud) immer mm ,3)ehorSV'

Unter biefen Korten maren ©olbemar unb ©unber*

mann Pom Salon ^er auf bie Seranba hinausgetreten,

bis birf)t an bie Xreppenftufen fyxan, unb fa^en auf beu

Meinen Söaffcrftra^I, ber auf bem SRunbeH auffprang.

„3mmer, menn id) ben 2öafferftraf)l fe^c,
w

fuhr
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®unbermann fort, „mu& id) mieber an unfern guten

alten Äortfd)äbel benfen. Qfg nu audj hinüber. 9la, jeber

muf; mal, unb menn irgenb einer feinen
v
$lafc ba oben

fidiev bat, ber fyat üin. (Sfnrenmann buref) unb burdi,

unb lonal bis auf bie fötodjen. SRebner mar er nidf)t,

ma^ eiqentlid) immer ein Solang, unb §at mit feiner

©cfjroäfcerei bem Staate fein ©elb gefoftet; aber er muffte

gan$ gut Befdjeib, unb, unter oier klugen, id) fjabe ©ad&en

oon ifmt gehört, großartig, ttnb id) fage mir, folgen

friegen mir nidjt mieber ..."

,,$d), ba$ ift ©dtjroarafefjerei, |)err oon ®unber=

mann. 3d) glaube, mir r)aben öiete oon äfmlidjer ®e«

ftnnung. Unb id) fefje nid)t ein, roarum nidfjt ein Sflann

mie ©ie ..."

„®tf)t nidfjt"

„SBarum nid^t?"

„3öcil 3^r $err ^apa fanbibieren roifl. Unb ba

mujj id) aurüeffte^en. 3d) bin f)itx ein Heuling. Unb bie

©tedjting maren ljier fdfjon ..."

„$un gut, idfj roitt bieg lefctere gelten laffen, unb

nur mag bag fanbibieren meineg Saterg angebt — id)

benfe mir, eg ift nod) ntdfjt fo meit, tneleg fann nod) ba*

gmifdjen fommen, unb jebenfallg roirb er fdjmanfen. $lber

nehmen mir mal an, eg fei, mie ©ie oermutett. 3« biefem

galle träfe boa} gerabe bog $u, mag idfj mir foeben $u

fagen erlaubt Ijabe. Sflein SBater ift in jebem Stnbetradjt

ein treuer ©efinnungggenoffe $ortfd)äbelg, unb menn er

an feine ©teile tritt, mag ift ba oertoren ? $)ie £age bleibt

biefetbe." •

,$ein, £>err üon ©tedjltn."

„Nun, mag änbert fia)?"

„Sieles, afleg. ffortfd£)äbel mar in ben gro&en fSxaqtn

unerbittltdf), unb 3&r £err Sater Iäfet mit firf) rebeu . .

,,3d) meifc md)t, ob Sie ba redjt rjaben. 5lber menn
eg fo märe, fo märe bog bod) ein ©tüd . . ."i
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„(Sin Uttßlücf, $>m öon ©tedjlin. 2öer mit ft<$ reben

lä&t, ift nicht ftramm, unb tr»er nicht ftramm ift, ift fdjtoact).

Unb Schwäche (bic beftruftioen Elemente haben bafür eine

feine gühlung), Schwäche ift immer ©affer auf bic 9ttül)len

ber Sogialbemofratie."

£ie Pier anbern ber Meinen Jafelrunbe roaren im

®artenfalon gurütfgeblieben, Ratten fich aber auch $u jroei

unb groei gufammengethan. 3n ber einen genfternifche,

fo baß fie ben ©lief auf ben monbbefebienenen SBorplafc

unb bie brausen auf ber SBeranba auf unb ab fdjreitenben

beiben Herren fjatten, fafjen &orengen unb Srau oon

©unbermann. Tic ©unbermann mar glüeflich über baS

$ete»a=tete, benn fie fyattt roegen ihres jüngften Sohnes
aller^anb fragen auf bem £ergen ober bilbete fia) roenig*

ftenS ein, fie gu ^aben. $>enn eigentlich h fltte fie für gar

nichts Sntereffe, fie mußte blofe, nötige Berlinerin, bie

fie mar, reben tonnen.

„3ch bin fo froh, $err $aftor, ba& id) nun bod)

einmal Gelegenheit fiube. ©ott, roer ffinber hat, ber r)at

auc^ immer Sorgen. möchte megen meinet 3üngften

fo gerne mal mit 3hnen fpredjen, roegen meine« Arthur.

9hibolf f)at mir feine Sorgen gemacht, aber Arthur. (Sr

ift nun jefct etngefegnet, unb Sic haben ihm, £>err ^ßrebiger,

ben frönen Spruch mitgegeben, uub ber 3unge hat autt)

gleich oen Spruch auf einen großen roeifjen Sogen ge*

fchrieben, alle Buchftabeu erft mit groei Sinien nebeneüt*

anber unb bann bief auSgetufd)t. (SS fieht aus roie 'n

^lafat. Unb biefen großen Sogen r)at er fich in bie

SSafcrjtoilette geflebt, unb ba mahnt eS ihn immer.

"

„
sJton, grrau öon ©unbermann, bagegen ift boch nichts

gu fagen."

„9tan, baS roill ia) auch nicht. <§fyti baS ®egenteil.

SB h«t ja boa) joa& föührenbeS, ba& es einer fo ernft

nimmt. $)enn er r)at groet Sage bran gefeffen. 2lber

toenn foldt) junger SRenfd) es fo immer lieft, fo geroöhnt
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er fid) bran. Unb bann ift ja aud) gleid) roieber bie

Verführung ba. ©Ott, bafj man gerabe immer über fotcfje

$inge reben mufc; nod) feine Stunbe, bafe idf) mit bem
£>errn Hauptmann über unfern Volontär Ver^mener ge*

fprodjeu habe, netter 3Äenfd), unb nun gleidr) roieber mit

Sutten, $err Sßaftor, aud) über fo roaS. Sber e$ geht

nid)t anberSr Unb bann finb 6ie ja bod) aud) rote oer*

antroortlid) für feine Seele."

ßorengen lädjelte. „©eroife, liebe grau oon ©unber«

mann. Slber roa£ ift es benn? Um roaS ^anbelt eS fid)

benn eigentlidf)?"

,.^ldi, es ift au unb für fid) uirfit t»iel unb bod) auch

roieber eine redjt ärgerliche €>acr)e. Xa fyabtn roir ja jefct

bie Süngfte t»on unferm Schullehrer Vranbt ins .paus

genommen, ein InifdjeS SBalg, rotbraun unb gan$ fraus,

unb Sranbt wollte, fic fotte bei uns angelernt werben.

$un, roir finb fein gro&cä §>auS, geroifc nicht, aber 3Räntel

abnehmen unb 'rumpräfentieren, unb bafe fic roeife, ob

linfS ober redt)ts, fo oiel lernt fic am (Snbe bod}.'
4

„®eroife. Unb bie gnba SBranbt, o, bie fenu id)

ganj gut; bie rourbe jefct gerabe oorm 3at)r eingefegnet.

Unb eS ift, roie Sie fagen, ein aHerliebfteS ©efdjöpf unb

flug unb aufgefrafct, ein biferfjcn 3« fer)r. Sie roid gu

Cftern nad) Berlin."

„SBenn fie nur erft ba roäre. Sflir tfjut eS beinahe

fdjon leib, bafe id) ü)r nicfjt gtetcr) sugerebet. Slber fo

ger)t eS einem immer."

„Oft benn roaS oorgefallen
?*

„Vorgefallen? $)aS roiH ich nid)t fagen. (£r tS ja

bod) erft fechaefm unb eine $)ufd)e ba^u, gerabe roie fein

SBater; ber l)at fid) aud) erft rauSgemaufert, feit er grau

geroorben. 2BaS beiläufig aud) nidtjt gut ift. Unb ba

fomme id) nun geftent oormittag bie £reppe 'rauf unb
roiH bem jungen fagen, bafc er in ben Xofmenftrid) get)t

unb nacf)fief)t, ob .ftrammetSöögel ba finb, unb bie Sl)ür
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fte^t fjalb auf, roaS noch baS befte mar, unb ba feh' id),

nrie ftc if)m eine -ftafe bref)t unb bie Sungenfpifce 'raus»

flecft; fo roaS üon faifcer ,8unge ha&' id) mein fiebtag noch

nid)t gefef)en. $ie reine (loa. 3für bie Sßottphar ift fie

mir nod) )11 jung. Unb als id) nu ba$tt)ifchentrete, ba
friegt ja nu ber arme Sange baS ßittern, unb weil id)

nid)t xed)t ttmfjie, »aS id) fagen foUte, ging id) blog f)in

unb tlawtt ben SÖafdjtifc^becfcI auf, too ber ©prud) ftanb,

unb faf) ihn fdjarf an. Unb ba rourbe er ganj blafc.

Slber baS Saig lachte/

„3<i/ liebe 3frau öon ®unbermann, baS ift fo; 3ugenfc

hat feine Sugenb."

„3<h toeifc bod) nxd)t; id) bin auch einmal jung ge*

ttefen . .

„3ö/ tarnen ..."

• *
*•

SEBährenb grau oon ©unbermann in ihrem ($efprädh

in ber genfteraifche mit berartigen Sntimitäten fam unb

ben guten ^aftor ßoren^en abmedjfelnb in Verlegenheit

unb bann and) mieber in ftiHe £etterfett oerfefote, ^atte fid)

Xubälao mit Hauptmann Don S^afo in eine fcfyräg gegen»

über gelegene (£cfe aurücfgeaogen, roo eine altmobifdje

Gaufeufe ftanb, mit einem 9flarmortifdf>d)en baöor. Sluf

bem $ifd)e $roei £affcetaffen famt aufgeflapptem £iqueur=

faften, aus bem 3>ubSlao eine fjlafc^c nad) ber anbent

^erau^nal)m. „Sefct, wenn man oon £tfd) fommt, rnufc

eS immer ein Kognac fein. Slber ich befenne 3hnen/

lieber Hauptmann, id) mache bie 3ttobe nicht mit; toir

auS ber alten Qtit, tt)ir roaren immer ein bißchen fürs

©üfce. Kreme be Kacao, na, natürlich, baS iS $amen=

fdjnapS, baoon fann feine Siebe fein; aber ^omeranjen

ober, nrie fie jefct fagen, <Sura<?ao, baS ift mein gaH.

$arf ich 3hne" einfehenfen? Ober ütelleid)t lieber $an*
$iger ©olbroaffer? $ann ich übrigens auch empfehlen/
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3cmn bitte id* um ®olbtt>affer. (5$ ift bodj fd)öcfer,

unb bann befenne id) 3fyncn offen, ffrttt 5Hajor . • • Sie

fennen ja unfre 3$erl)äitniffe, fo 'n bifjdjen ®olb heimelt

einen immer an. Sftan Ijar feitt3 unb babei bod) augleidj

bie SBorfteHung, bafc man e3 trinfen fann — c£ tjat eigent-

lich roa$ ®ro6artige$."

$)ub£lao niefte, fdjenfte con bem ®olbroaffer ein, erft

für ejafo, bann für ftdj fetbft unb fagte: „Sei Sifäe

Ijab' id) bie tarnen leben laffen unb Ofrau öon ®unber-

tnann im fließen. £>ören Sie, Hauptmann, Sie öev*

fte!)cn'«. 55)tefe ^attengefdjic^te ..."

„SBielleidjt mar e£ ein btfjcfyen $u oiel."

„3/ feine£meg£. Unb bann, Sie waren ja gan$ uu»

fcfyulbig, bie ©näb'ge fing ja baoon an ; erinnern Sie fid),

fie oerliebte ftd) orbentlid) in bie ®efc^ic3t)te öon ben SRinn«

fteinboljlen, unb nrie Sie brauf 'rumgetrampelt, bis bie

hatten rausfamen. 3c^ glaube fogar, fie fagte .Biefter'.

Slber ba3 fäabet nfaty. Sad ift fo Berliner Stil. Unb
unfre ©näb'ge Ijter (beiläufig eine geborene ^elfridp i$

eine Öottblutberlinerin/

„(£in ©ort, ba£ mid) bod> einigermaßen überrafdjt."

,,W)," brol)te $>ub£lao fdjelmifd) mit bem Singer,

„id* üerfte^e. Sie finb einer geroiffen Unau^reidf)enb^ett

begegnet unb verlangen minbeftens meljr Ouabrat (oonShibif

toiU id) nid)t fpredjen). 2lber mir öon Äbel müffen in biefem

fünfte bod) aiemlid) milbe fein unb ein Äuge jubrüefen,

toenn ba3 baä richtige ©ort ift. Unfer etgenfteS Vollblut

bemegt ftd) aud) in Sgtremen unb fjat einen linlen unb
einen rechten Slügel; ber linfe nähert fid) unfrei* geborenen

§elfrid). Übrigens unterfjaltlidje flRabam. Unb tuie be=

feiigt fie mar, als fie ben 9iamen^jug auf 3f)rer Süd)fei*

flappe glücflidj entbeeft unb bamit ben Änmarfd) auf bie

3Jcünaftra&e gewonnen Ijatte. 2Sa$ e3 bod) aOd für

SofalpatriottSmen giebt!"

„2ln bem unfer Regiment teilnimmt ober ü)n mit*
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macht. Die SBelt um ben Slleranberptafc ^crum hat

übrigen« fo ihren eigenen 3auber, fdjon um einer gettriffen

Unrefibenalichfeit millen. 3d) f4e Kc&e* al« W*
grofje 3ttar!thalle, roenn beifpielSroeife bie Qrifcfjtonnen mit

fünfhunbert STalen in bie ÜRefce gegoffen roerben. ffitma«

Unglaubliche« üon ©e^appel."

„3finbe mid) ganj barin juredjt unb bin auch für

Slleranberplafc unb 2lleranberfaferne famt allem, ma« ba$u

gehört. Unb fo bred)' ich benn auch bie Gelegenheit t>om

.tfaun, um naeg etnem tgrer früheren iJtegtmentötomman*

beure au fragen, bem lieben«mürbigen Dberften öon 3cuner,

ben id) nod) perfönlid) gefannt habe. £>ier unfre 3ted?

liner ©egenb ift nämlich 3^unergegenb. Meine ©tunbe
von ^ier liegt ^öperntfc, eine reijenbe SBeftfcung, brauf bie

^eunerfdje Familie fdjon in fribericianifdjen $agen an*

fäfftg mar. Bin oft brüben geroefen (nun freilich fdjon

amanjig Sahre aurücf) unb fomme noch einmal mit ber

grage: §aben ©ie ben Oberften noch gefannt?"

„SRein, §err 2Rajor. (Sr fear fd)on fort, al« id) iura

SRegimente fam. 2lber ich ^el bon ihm gehört unb

auch wn Äöpermfe, roeife aber freilich nicht mehr, in

metchem Bufammenhange."

„ Schabe, bafc ©te nur einen Xag für ©ted)lin feft*

gefefct haben, fonft müßten ©te ba« @ut fehen. Sitte«

gang eigentümlich unb befonber« aud) ein ©rabftein, unter

bem eine uralte Dame öon beinah' neunzig fahren be*

graben liegt, eine geborne oon 3^uner, bie ftch in früher

Sugenb fdjon mit einem Emigranten am $lfyiMbex$tx

§of, mit bem ©rafen Sa SRoche-SIgmon, oermählt hatte.

9tterfttmrbige grau, oon ber id) 3h^en erzähle, wenn ich

©ie mal roieberfehe. 9hir ein« müffen ©ie h^ute fdjon

mttanhören, benn id) glaube, ©ie haben ben ®uftu« bafür."

„gur alle«, ma« ©te eraählen."

.»eine Schmeicheleien! «ber bie ©efchichte toxü ich

Shnen boch al« Slnbenfen mitgeben. Änbre fchenfen fich

Soutane, 2>er <SUQim. 4
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Holographien, roaS id), felbft trenn e£ fyübföt 9ftenfd)en

finb (ein gatl, ber übrigens feilen autrifft), immer greulich

ftnbe."

„Sa^enfe nie roclc^c."

„2Ba3 meine ©efürjfe für Sie ftcigert. 216er bie

(&efcfjtcf)te: $>a mar alfo brüben in ftopernife tiefe £a SRodje*

Sltnnon, unb meil fie nod) bie 'prinj $etnrich»$age gefcljen

unb mährenb berfelben eine SRoHe gefpielt fyattt, fo wählte

fte $u ben befonberen fiieblingen griebricf) 2Bühelm$ IV.

llnb als nun — jagen mir um$ Sahr fünfzig — ber

3ufaü e$ fügte, bafc bem jur 3agb fyex erfd)ienenen

Mönig ba£ Äöpernifcer grüljftücf, gang befonberg aber eine

Slut* unb 3u«9c«wurft über bie SRafcen gut gefdjmetft

hatte, fo mürbe bies SJeranlaffung für bie Gräfin, am
nächften ©eiligabenb eine gan^c $tfte ooü Söürfte nach

^otöbam ^in in bie föniglidje Slüdje $u liefern. Unb ba#

ging fo burch %at)xc. $a befd)lofe aulefct ber gute $önig,

fid) für all bie gute ©abe &u reöana^ieren, unb als mieber

Weihnachten mar, traf in Möpernifc ein ^oftpafet ein,

Snhalt: eine aierlidje fleine Slutmurft. Unb &mar mar
e$ ein munberfd)öner, runblidjer ©lutfarneol mit ©olb*

fpeilerdjen an beiben Seiten unb bie ©peilcrdjen felbft

mit diamanten befefct. Unb neben biefem ©efd)enf lag

ein 3eiteld)en: ,2Burfi miber Surft 4."

„OTerltebft!"

-3Rehr alö ba3. 3d) perfönltd) aierje folgen guten

ginfall einer guten Serfaffung oor. $>er $önig, glaub'

id), t^at e£ auch- Unb eö benfen auch ^ute noch öidlc fo/
„©eroifj, &err SDlajor. @8 benfen aud) heute noch

öiele fo, unb bei bem Sdjmanfcauftanb, in bem id) mid)

Ieiber befinbe, finb meine perfönlidjen Sympathien ge*

legentlid) mdu weitab bacon. Vlber id) fürchte bod), ba&

mir mit biefer unfrer Vlnfajauung fehr in ber SRinorität

bleiben."

. „Serben mir. Vlber Vernunft ift immer nur bei
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wenigen. @3 roäre baß befte, roenn ein einiger Sllter*

3rxfcen«33erftanb bie ganje ®efcf)ia)te regulieren fönnte.

Sreilid) brauet ein foldjer oberfter SBiHe aita) feine SSerf«

^euge. £)ie rjaben roir aber nod) in unfenn Slbel, in

unfrer 2lrmee unb fpcgiett autf) in 3^rem Regiment.

"

SBährenb ber 2llte biefen Trumpf ausfpielte, fam
(Ingelfe, um ein paar neue Saffen ju präfenticren.

„Stein, nein, dngelfc, mir finb fdjon tt)eiler. 3(ber

fieH nur rjin. . . . 3n Syrern Regiment, feg' ia), $err

pon Sjalo; fa)on fein ftame bebeutet ein Programm, unb
bie£ Programm Reifet: föu&lanb. $>eut^utage barf man
freilich faum noä) baoon reben. Slber baß ift Itnfinn.

3cf) fage Shnen, Hauptmann, ba3 waren ^ßreufeenS befte

Sage, al£ ba bei $ot£bam herum bie »ruffifcrje Sttrcrjc'

unb ba£ ,ruffifa)e $auö' gebaut mürben, unb afö e3

immer Inn unb %tt ging aroifdjen Berlin unb Sßetergburg.

3h* Regiment, (#oit fei SDanf, unterhält nod) mag öon

ben alten ^Beziehungen, unb id) freue mid) immer, roenn

icf) batton Iefe, öor allem, roenn ein ruffifdjer taifer fommt
unb ein $)oppelpoften com Regiment Sllejanber bor feinem

$alai$ fteht. Unb nod) mehr freu* id) mia), roenn baß

Regiment Deputationen fdnrft: ©eorgSfeft, Namenstag be£

hohen (ShefS, ober roenn fid)'£ aua) blofe um Uniformabs

• änberungen Ijanbelt, beifptelSroeife $lappfvagen ftatt Steh*

fragen (biefe Perbammten Stehlragen) — unb roic bann

ber ftaifer alle begrü&t unb jur £afel gie^t unb fo bei

fid) benft: ,3a, ja, baß finb brare Sente; ba fmb' id)

meinen §alt.'"

(Sgafo nidte, roar aber bodj in flcr)tlicf)er Verlegenheit,

weil er, trofo feiner oorfjer oerftdjerten „Sympathien", ein

ganj moberner, politifdt) ftarf angefränfelter Sttenfcr) roar,

ber, bei ftrammfter 3>ienftlid)feit, $u all bergleidjen Über«

fpanntheiten jiemlia) fritifd) ftanb. %tx alte £>ub£lao

na^m inbeffen ton allebem nichts roahr unb fuhr fort:

„Unb fehen Sie, lieber Hauptmann, fo h<*b' ifyß per«

4*
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fönlttf) in meinen jungen oafjrcn aud) nod) erlebt unb
oieHeidjt nocf) ein bi&djen beffer; benn, Karbon, jeber Ijält

feine für bie befte. 2$ielleid)t fogar, bafc Sie mir

juftimtnen, roenn id) Sljnen mein ©prfidjel erft ganj l)er*

gefagt Ijaben roerbe. Sa Ijaben mir ja nun ,jenfeit£ be£

Siemen', ttrie manche ©ebifoete jcfet fagen, bie ,brei

Sllejanber' gebabt, ben erften, ben jtoeiten unb ben

brüten, aüe brei große Herren unb alle brei ästige

Statfer unb fromme öeute, ober bod) beinah fromm, bie'3

gut mit ifjrem SSolf unb mit ber 2Benfd)l)ett meinten, unb

babei felber nötige sIRenfcf)en; aber in bie$ SUeranbertum,

ba» fo beinah ba£ gan^e ?at)rl)unbcrt auffüllt, ba fd)iebt

ftd) bod) nod) einer ein, ein 9ttdjt*2llerattber, unb oljne

3f>nen gu na§e treten ju wollen, ber mar bod) ber

Häupter. Unb ba£ mar unfer Säfolau«. SRandje bummen
fterle Ijaben ©pottlieber auf i&n gemalt unb Pom fd)roar$en

Piflas gefungen, roie man SHnber mit bem fd)marken

3Rann graulief) mad)t, aber mar ba3 ein 3Rann! Unb
biefer felbige 9hIolau3, nun, ber t)atte luer, ganj roie bie

brei Hlejanber, aud) ein Regiment, unb ba# roaren bie

$ifolau$=$ürafftere, ober fag' id) lieber: ba« finb bie

sJßifolau3»Sturaffiere, benn mir Ijaben fie, ©Ott fei Sanf,

nod). Unb feigen ©te, lieber %ifo, ba8 mar mein Re-

giment, babei I)ab' id) geftanben, als id) nodj ein lunger

SadjS mar, unb fjabe bann ben &bföieb genommen; Diel ju

früf); Summiert, Ijätte lieber babei bleiben follen."

(&%aio niefte, SDubSlao naljm ein neueä ©la3 oon

bem ©olbroaffer. „Unfre 9ftfolau3*$üraffiere, ®ott erhalte

fie, mie fie finb! 3d) möchte fagen, in bem Regimente

lebt nod) bie Ijeüige Slttiance fort, bie ©affenbrüberfdjaft

oon Stnno breijefjn, unb bieS 2lnno brei^n, ba£ mir

mit ben Stoffen ^ufammen burd)gemad)t Ijaben, immer

nebeneinanber im Siroaf, in ©lücf unb Unglüd, ba3 mar
bod) unfre größte 3eit. Größer ate bie jefrt große.

®roße 3eit ift e3 immer nur, roenn'3 beinah fdnef gefct,
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menn man jeben Slugenblid fürchten mufj: ,3cfel ift alle«

r»orbei\ $>a geigt fidl'S. Gourage ift gut, aber Slu«baucr

ift beffer. 2lu«bauer, ba« ift bic £aupifad)e. 9ftdfjt« im
£eibe, nia)t« auf beut ßeibe, vuinbcfälte, SRegen unb

Schnee, fo baß man fo in ber n äffen $atfa)e liegt unb

hrefiften? 'nen &omu« (Sognac, ja E)aft bu roa«, ben gab

e« bamal« faum) unb fo bie 9caa)t burd), ba fonnte man
3efum Sfjriftum erfennen lernen. 3a) fage ba«, wenn
td) aud) nüf)t mit babei gemefen. $nno breige&n, bei

®ro&görfd>en, ba« mar für uns bie richtige ©affenbrüber*

fdjaft: jefrt ijaben mir bie 2Baffenbrfiberftt)aft ber Orgel*

bre^er unb ber 9föaufefaHenf)änbIer. S4) bin für Stufe»

lanb, für Sftfolau« unb Sllejanber. $reobrafI)en«f,

Semenoro, Staluga, — ba fyat man bie ria)tige %n*
lefjnung; aße« anbre ift reooluttonär, unb roa« reoo-

luttonär ift, ba« modelt.

*

Äur$ oor elf, ber üßonb mar ingroifdjen unter, brad>

man auf unb bie 28agen fuhren cor, erft ber $afelerfa)e

ttalefajroagen, bann bie ©unbermannfdje Sfjaife; Martin

aber, mit einet Stafllaterne, leudjtete bem $aftor über

33orf)Of unb 23olUcnbrütfe fort, bis an feine gang im

$)unfel liegenbe Pfarre. ®leta) barauf gogen ftd) aua)

bie brei Qfreunbe jurüd unb ftiegen, unter SSorantritt

@ngelfe«, bie grofee treppe hinauf, bis auf ben $obeft.

£>ier trennten ftd) SRer. unb ®aa!o tum SSolbemar, beffen

Limmer auf ber anbern fjlurfeite gelegen mar.

63010, fcl)r mübe, mar im 9hi bettfertig. „(5« bleibt

alfo babei, $er, Sie logieren net) in bem SRofofogimmer

ein — mir motten e« o^ne roeitere« fo nennen — unb

td) nerjme ba« Himmelbett fuer in Limmer Kummer ein«.

93ietteiä)t märe ba« llmgefefjrte nötiger, aber fte fjaben

e« fo gerooDt."
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Unb roäljrenb er nodj fo fprad), fdjob er feine

©tiefei auf ben Slur f)inauS, fd)lo& ab unb legte fi<%
c

• l ICVvi

•

$Re;r mar berroeilen mit fetner ^laibrotte bcfdjäftigt,

au3 ber er allerlei $otlettengegenftänbe §eroorl)olte.

„©ie müffen mid) entfdjulbtgen, (Sgafo, roenn td) mid}

nod) eine 33iertelftunbe Ijter bei 3^nen aufhalte. §abe
nämlid) bie &ngerool)nf)eii mtd> abenbs $u rafteren, unb

ber loüettentifd) mit ©piegel, ofcne ben e£ boc§ md)t

gut gel)t, ber fte^t nun mal Iner an 3f)rem, ftatt an

meinem genfter. 3<f) mu& alfo ftören."

„3ßir fef)r red)t, trofc aller 3ttübigfeit. 9cid)t§ beffer,

al£ nod) ein bifidjen au3 bem 23ett IjerauS plaubern

fönnen. Unb babei fo roarm eingemummelt. S)ie SBetteu

auf bem Sanbe finb überhaupt ba£ befte."

„9hm, %*fo, baä freut mid), bafj ©ie fo bereit

finb, mir Quartier gu gönnen. $ber roenn ©te nod) eine

Klauberei ^aben roollcn, fo müffen ©te fid) bie §aupt*

fad)e felber Ieiften. 3d) fdmetbe mid? fonft, mag bann

I)interl)er immer gang fdjänblid) ausfielt. Übrigen^ mu&
td) erft ©djaum fplagen, unb fo lange roenigftenS fann

id) Sutten SReb' unb Slntroort ftefjen. (Sin ©lud neben«

Ijer, bafj fyier, außer ber fleinen ßampe, nod) biefe gtoei

£eud)ter finb. 2Senn id; nidjt ßid)t t>on red)t£ unb linf3

Imbe, fomme id) nid)t oon ber ©teile; ba8 eine roadelt

groar (ade biefe bünnen ©Überteuerter roadeln), aber

,roenn gute föeben fie begleiten . . / Sllfo ftrengen ©ie

ftd) an. 2Ste fanben ©ie bie ®unbermann3? ©onberbare

£eute — ^aben ©ie fd)on mal ben tarnen ©unbermann
gehört ?"

*3a. Stber ba§ toar in .SSalbmeifterS SBrautfafyri
4 ."

„Sftidjtig; fo roirft er aud). Unb nun gar erft bie

fjrau! 3)er eingige, ber fidj fef)en laffen fonnte, mar biefev

tarier. (Sin Äarambolefpieter erften SRangeS. Übrigen*

eiferneS ftreug."
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„llnb bann ber Sßaftor."

„9hin ja, aud) bcr. ©ne ganj gefreite Kummer.
%htt bod) ein tounberbarer ^eiliger, wie bie ganje ©ippe,

gu ber er gehört, ©r ijält au ©töder, fprad) e$ aueb

aus, h)a£ neuerbingä nidjt jeber tfmt; aber ber .neue

Öut^er*, ber bodf) fdfjon gerabe bebenflüf) genug ift
—

3ftaieftäi l)at gana rcrfjt mit feiner Verurteilung — , ber

geljt ifjm geroifj nidfjt roeit genug, tiefer Öorenjen er*

fd)etnt mir, im ®egenfafc au feinen ^cfyxtxi, als einer ber

aHerjüngfien. llnb |tt uerrounbern bleibt nur, baß ber

$TIte fo gut mit il?m fte^t. gf^eunb SBoIbemar fjat mir

baoon eraäl)lt. $er Sllte liebt if)n unb fiety nid)t, bajj

üjtn fein geliebter $aftor ben 2lft abfägt, auf bem er ft&t.

3a, biefe von ber neueften ©df)ule, ba£ finb bie aller*

fdfjlimmften. 3ntmer SBolf unb ttneber Solf, unb mal

auc§ etroaS (£f)riftu3 baannfcfjen. Slber icf) laffe mtcf) fo

leidet nicf)t l)inter3 £idf)t führen. ($3 läuft alles barauf

f)inau3, bafc fie mit un3 aufräumen wollen, unb mit bem

alten Gljriftentum aud). (Sie §aben ein neues, unb ba3

überlieferte be^anbeln fie befpeftierlid)."

„Samt uf) ifjnen unter llmftänben mdfjt üerbenfen.

8eien (Sie gut, SRej, unb laffen Sie tonoentifel unb

Partei mal beifeite. 2)a£ Überlieferte, roa§ einem öa fo

Dor bie Glinge fommt, namentlich wenn (Sie fxd^ bie

9Renfdfjen anfeljen, nrie fie nun mal finb, ift bodf) feljr

reparaturbebürftig, unb auf fol<f)e Reparatur ift ein Stenn

roie biefer ßorenaen eben au$. 9ttacf)en «Sie bie $robe.

pic öoren^en, f)te ©nnbermann. Unb Sljren guten Glauben

in (Sfyren, aber Sie werben biefen Ounbermann bod) nidjt

über ben ßorenaen fteHen unb üm überhaupt nur emft*

f)aft nehmen wollen. Unb nrie biefer SBaffermüIIer au3

ber 93rettfd)neibebran<f)e, fo finb bie meiften. ^ßfjrafe,

^ßfjrafe. Mitunter aud) ©efd)äft ober nod) (Schlimmeres."

,,3d) tonn iefct nicf)t antworten, ßgafo. 28a3 Sie

ba fagen, berührt eine gro&e Srage, bei ber man bodf)
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aufpaffen muß. Unb fo mit bem Keffer in ber £>anb,

ba verbietet fid)'£. Unb ba* eine macfltge £id)t bat ofmc-

f)in fdion einen Tieb. (freien Sie mir lieber roae oon

ber grau bon ©unbermann. debattieren !ann id> nid&t

mel>r, aber toenn Sie plaubern, braud)' idj blofj awau*

pren. Sie liaben i&r ja bei $ifd> 'nen langen SJortrag

gehalten.

„3a. Unb nod) ba&u über hatten."

„üRetn, (£&afo, baoon bürfen Sie jefct nia)t fpreajen;

bann bod) nocti lieber über alten unb neuen ©tauben.

Unb gerabe fticr. 3n folgern alten ftaften ift man nie

ftdjer r>or Spuf unb hatten. SBenn Sie nichts anbreS

roiffen, bann bitt' td) um bie ®efa)id)te, bei ber mir Ijeuie

friil) in Kremmen unterbrodjen mürben. (S$ fdjien mir
roa^ PfonteS."

„21$, bie ®efd)id)te oon ber fleinen Stubbe. 3a,
työren Sie, SRej, ba« regt Sie aber aua) auf. Unb wenn
man nid)t frfjlafen fann, ift cc- am <inbe gleirf), ob wegen
ber hatten ober wegen ber Stubbe."
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fünftes Kapitel

Sfter unb (£$afo waren fo müht, bajj fic fid), roenn

nötig, über @puf unb Statten roeggefdjlafen Ratten. Elber

e« rcar nitfjt nötig, nichts mar ba, loa« fte F>ätte fiören

fönnen. Äurj oor act)t erfd)ien ba« alte gaftotum mit

einem ftlbemen $ecfelfrug, au« bem ber SSrafen Ijeifjen

3öaffer« aufftteg, einem ber wenigen SRenommierftücte,

über bie <S$lo$ Stedjlin verfügte, $aju bot (Sngelfe ben

Herren einen guten SRorgen unb ftattete feinen Detter*

berief)! ab: (Eö gebe gereift einen fdjönen lag, unb ber

junge £err fei aud) fdjon auf unb gelje mit bem alten

um ba« SftunbeH f)erum.

So toar e« benn aud). SBolbemar mar fa)on gleid)

nad) fieben unten im Salon erfa)ienen, um mit feinem

$aier, oon bem er ttmfcte, bafj er ein grü^auf roar, ein

3?amüiengefpräd) über aQer^anb biffictle Xingc au führen.

21ber er mar entfdjtoffen, feinerfeit« bamtt nietjt anzufangen,

fonbem ade« oon ber Neugier unb bem guten bergen

be« SSater« ju erwarten. Unb barin faO er fta) aud) md)t

getäufetjt.

SBolbemar, ba« ift red)t, bafe bu fetym ba bift.

Star nid&t gu lang im Sett. 3)ie meiften ßangfajläfer

^aben einen tfnaef«. d« fönnen aber fonft ganj gute

Seilte fein. 3d) roette, bein greunb SRer fdjläft bi« neun."

„$ein, Sßapa, ber gerabe nia)t. 3Ber roie SRer ift,

fann fid) ba« nict)t gönnen, (Sr fjat nämlia) einen herein
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gegrünbet für SrühgotteSbtenfte, abroechfelnb in Schön*

Raufen unb grinfenfrug. Slber e£ ift nod) nid^t perfeft

geroorben."

„greut mich, ba& es nod) ^apcrl. 3<h mag fo mag
nicht. SDcr alte Söilhelm hat sroar feinem Solle bie SRc«

*

ligion roieber geben rooHen, mos ein fa)öne8 SBort üon

ihm mar — alle«, roa« er tfcat unb fagte, mar gut —
aber Religion unb Sanbpartie, bagegen bin ich bod). ^d)

bin überhaupt gegen alle falfdjen 9ftifd)ungen. §lud) bei

ben 3Renfd)en. 2)ie reine SRaffe, baS ift ba8 eigentlich

ßegitime. $a$ anbre, roaS fie nebenher nod) Legitimität

nennen,. ba£ ift fdjon aHeS mein* fünftlicf). Sage, rote

fte^t es benn eigentlich bamit? $)u roei&t fdjon, roaö id)

meine."

„3a, $apa ..."

„$ein, nicht fo; nicht immer bloß ,ja, ^apa*. So
fängft bu jebeSmal an, roenn id) auf bieS Xf)tma fomme.

$)a liegt fajon ein falber SRefuS brin, ober ein £inau£=

fRieben, ein Slbroartenrootten. Unb bamit fann id) mid)

nicht befreunben. Xu bift jefct groeiunb breifeig, ober boch

beinah, ba mu& ber mit ber t$adtl fommen; aber bu
facfelft (vergeh ben Kalauer; id) bin eigentlich gegen

Kalauer, bie finb fo mef)r für £anblung$reifenbe) alfo bu

fadelft, fag' ich, unb ift fein drnft batjinter. Unb fo triel

fann id) bir aujjerbetn fagen, beine $ante Sanctiffima

brüben in Softer 28ufc, bie roirb aud) fd)on ungebulbig.

Unb ba£ foüte bir $u benfen geben. 9ttid) fyat fie jeit*

lebend fehlest behanbett; mir ftimmten eben nie jufammen

unb fonnten auch nicht, benn fo l)alb Königin ßltfabeth,

halb ^affeefchroefter, baS iö 'ne Gelange, mit ber ich mich

nie höbe befreunben fönnen. 3hr bntteS sBort ift immer

ihr SRentmeifter gi£, unb roärc fte nicht fe<h$unbfiebaig,

fo erfänb' id) mir eine jSefdndjte bagu."

„Sftad) e£ gnäbig, *ißapa. Sie meint e£ ja bod) gut.

Unb mit mir nun fa>n gans geroife."
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„©näbig machen? 3<*, SBolbemar, id) miH es oer*

fud)cn. ftur fürd&t' ich, eS wirb nicht biel babet heraus-

fommen. $a Reifet es immer, man follc gamiliengefühl

haben, aber es wirb einem bo<h aud) blutfauer gemalt,

unb id) !ann umgelefjrt ber $Berfud)ung ntdt)t wiberftehen,

eine richtige Qfamütenfntif $u üben. Sibelheib forbert ftc

gerabeju ^erau§. 2lnbrerfeit£ freiließ, in bid) ift ftc wie

Pemarrt, für bid) f)at fie ©elb unb Siebe. 2Ba3 baoon

mistiger ift, ftc^c ba^in; aber fo Piel ift gereift, ohne fie

War' es überhaupt gar nidt)t gegangen, id) meine bein

fieben in beinern Regiment. 2Ufo Wir fyabtn ihr 511

banfen, unb weil fie baS gerabe fo gut mei§, wie wir,

ober t>telleuf)t noch ein bi&djen beffer, gerabe beö^alb

wirb fie ungebulbig; fie Witt %f)aten fehen, was oom
SBeiberftanbpunft aus allemal fo melhei&t wie Verheiratung.

Unb wenn man Will, fann man eS aud) fo nennen, idj

meine Staaten. @3 ift unb bleibt ein £eroi£mu3. Sßer

Sante Stbelfjeib geheiratet r)ätte, hätte fidj bie Sapferfeits-

mebaitte perbient, unb wenn id) fdr)änblidr> fein wollte, fo

fagte ich ba£ (Sifeme Sfreuj."

„3a, $apa ..."

„8d)on mieber ,ja, $apa'. 9hm, meinetwegen, ich

will bid) fchlicjjlirf) in beiner SieblingSWenbung nicht ftören.

$lber befenne mir nebenher — benn ba£ ift bodr) fd)lie&*

lieh baä, um was fidj'S hobelt — liegft bu mit was im

2lnfd)lag, r)aft bu was auf bem $orn?"

w$apa, biefe 3öenbungen erfchreefen mich beinah'.

$lber wenn benn fchon fo jägermä&tg gefprodjen werben

fott, ja; meine 2öünfd)e fyahtn ein beftimmteS 3H unb

ich &<rcf föQcn, mich befdjäftigen biefe £)inge."

„Sßtd) befchäftigen biefe ®inge . . . $tmm mir'S

nicht übel, SBolbemar, baS ift ja gar nichts. Befchäftigen!

$ch bin nicht fürs ^oetifdje, baS ift für ©ouüernanten

unb arme fiehrer, bie nach (SörberSborf müffen (blofj,

bafc fie meiftenS fein (Mb ba$u fyahtn), aber biefe 28en*
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bung ,fid) befdjdftigen*, baS ift mir benn bod) gu profatfd).

2öenn es fid) um folc^e Dinge rote Siebe fjanbelt (nrieroofjl

id) über Siebe nict)t oiel günftiger benfe rote über ^oefte,

blofe bafe Siebe bodj noa) metyr Unheil anrietet, roeil fte

nod) allgemeiner auftritt) — roenn es fidj um Dinge roie

Siebe banbelt, fo barf man uirfjt fagen, ,t$ §abe mia>

bamit befdjäftigt\ Siebe ift bod) fd)lteftlid) immer roaS

OrorfdjeS, fonft !ann fte ftd) gang uub gar begraben laffen,

unb ba mödjt' td) benn bod) etroaS tron bir $ören, toaS

ein biSdjen roie Setbenfdjaft ausfielt, brauet ja

ntdfjt gleich roaS @d)rccflid)eS gu f««t- 8&a fo 8™* o&ne

(Stimulus, roie man, glaub' ia), jefct fagt, fo gang o§ne

fo roaS gef)t eS nidfjt; alle SRenfa^ett ift barauf gefteüt

unb roo'S einfdjläft, ift fo gut roie alles öorbei. »un
roctß td) groar rcdjt gut, eS gel)t aud) oljnc uns, aber

baS ift bod) alles blofi etroaS, roaS einem uon 3$erftanbe&

roegen aufgegroungen roirb; baS egotftifdfje ©cfüt)!, ba&

immer unredjt, aber aud) immer re<|t Dar, roiH oon bem
allem nidjts roiffen unb befielt barauf, ba& bie <5ted)line

weiterleben, roenn eS fein tann, in aeternum. ßttrig

weiterleben; — td) räume ein, es fjat ein bissen roaS

ÄomifdfjeS, aber eS giebt roenig emfte @ad)en, bie nidjjt

aud) eine fomifdfje Seite Ratten . . . Sllfo bid) ,befd)äf-

tigen
4

biefe Dinge. Äannft bu tarnen nennen? <Äuf

roem ftaben (Surer £>oljeit klugen gu ruljen geruht?"

„$apa, tarnen barf tdj nod) ntd)t nennen. 3d) bin

meiner ©adje nod) mdf)t fidler genug, unb baS ift aud)

ber ©raub, roarum td) ^Beübungen gebraust Ijabe, bie

bir nüdfjtern unb profaifö erfLienen fmb. 3a) fann bir

aber fagen, id) Ijätte mid) lieber anberS auSgebrüdtt; nur

barf ia) eS nod) ntdjt. Unb bann roei§ td) ja aud), bafe

bu felber einen abergläubtfajen $ug tjaft unb gang auf*

ridjtig baoon ausgebt, bajj man fid) fein ©lüd oerreben

fann, roenn man gu früf) ober gu oiel baoon fprid£)t."

„SBrao, brao. Das gefällt mir. 80 ift eS. 9Bir
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ftttb immer von neibifd)en unb boshaften Söefen mit

3ud)$fd)n>chtyen unb SlebermauSflügeln umftellt, unb wenn
ttrir renommieren ober firfjer ttjun, bann lad&en fie. Unb
toenn fte erft lachen, bann finb mir fdjon fo gut mit Der*

ioren. 9Rit unfrer eignen Straft ift nidjtS getljan, id) fjabe

nidtjt ben ©raSfcalm fid)er, ben id) Ijier ausreifte. $emut,
$emut . . . 2lber trofcbem fomm' id) bir mit ber naioen

Sfrage (benn man ttriberfpridjt ftd) in einem fort), ift e9

mag SSorneljmeS, roaS $iffetne$?"

„^ßiffetn, $apa, miß id) nierjt fagen. Sfber borneljm

geroife."

„Sfo, baS freut mid). galföe «ornefjml&ett ift mir

ein ©reuel; aber richtige $orne§ml)eit, — a la bonne
heure. Sage mal, oielleidjt roaS bom $ofe?"

„9tan, $apa."

„9la, befto beffer. Slber ba fommen ja bie Herren.

2)er fRcj fieljt roirflid) oerbeubelt gut au£, gan§ ba£, roa£

mir früher einen ®arbe*2lffeffor nannten. Unb fromm,

fagft bu, — wirb alfo rooljl Karriere madjen; ,fromm*

i£ roie 'ne untergelegte £anb."

* *
*

SBäfjrenb btefer SSorte ftiegen föej unb Sjafo bie

«Stufen $um ©arten hinunter unb begrüßten ben Sitten.

($r erfunbigte ftd) nad) tljren nädjtlidjen ©djtdtfalen, freute

fid), bafe fie „burdjgefdjlafen" Ratten, unb naljm bann

(£3010$ Sinn, um oom ©arten Ijer auf bie Seranba, roo

(£ngel!e mittlertoeile unter ber großen SJtorqutfe ben

SrültftücfStifd) I)ergerid)tet Ijatte, jurücfjufc^rcn. „$arf
id) bitten, £err oon SRej." Unb er roieS auf einen

®artenfru$I, iljm gerabe gegenüber, roäljrenb SBolbemar

unb (Sjafo Kn!$ unb redjtS neben ihm $lafc nahmen.

„3$ Ijabe neuerbingS ben £I)ee eingeführt, ba£ Reifet

nidjt obligatorifcf); im ©egenteil, id) perfönltd), bleibe

lieber bei Äaffee, „fd)toar$ roie ber Teufel, fü§ roie bie
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Sünbe, f)ei& ttric bie $ftOc", rote bereite Saüerjranb gefagt

fjaben foü. 5tber f Karbon, baß ia) Sic mit fo roa$ über*

fjaupt n odi beläftige. 2 dum meiu $ater fagtetnal: „3a,

roir auf bem Öanbe, roir haben immer nod) bie alten

Siener $ongre&rotfee." llnb ba§ ift nun fdjon roieber

ein sU?enfd)enalter |er."

„$dj, biefe alten $ongrcf$roifce", fagte 9*er öerbinblid),

,,id) mödjte mir bie ©emerfung erlauben, |>err 9Jcaior,

bafc biefe alten Sifee beffer finb als bie neuen. Unb
famt aua) faum anberS fein, £cnn roer roaren benn

bie Serfaffer oon bamalS? $attenranb, ben Sie fdjon

genannt haben, unb 28tlf)elm oou §)umbolbt unb ivnebrirf)

<&en$ unb iljrcSgleidjcn. 3d) glaube, baft ba* sJKetier feit*

bem fcr)r fyerabgefttegen ift/

„3a, fjerabgefriegen ift alles, unb es fteigt immer
roeiter nad) unten. $a$ ift, roaS man neue $ett nennt,

immer roeiter runter, llnb mein ^aftor, ben Sie ja

geftern abenb fennen gelernt Ijaben, ber befnauptet fogar,

ba$ fei ba§ SBafjre, baä fei ba$, roaS man Kultur nenne,

bafe immer roeiter nad) unten geftiegen mürbe. 3)ie arifto*

fratifd)c Seit rjabe abgeroirtfefjaftet, unb nun fomme bie

bemofratifdje . .

„Sonberbare Sorte für einen ©eiftlidjen," fagte föej,

„für einen 9Kann, ber bod) bie burd) ©Ott gegebenen

Crbnungen fennen folltc."

$ub£lao ladjte. „3a, ba£ beftreitet er 3^nen. Unb
id) mufc befennen, e8 (jat mandjjeS für fid), trofebem e3

mir md)t redjt pajjt. 3nt übrigen, roir werben ihn, id)

meine ben ^aftor, ja roo^I nod) beim jroeiten 3ftül)ftücf

fefjen, roo Sie bann Gelegenheit nehmen fönuen, fict) mit

if)m perfönltd) barüber au3einanber$ufefeen; er liebt foldie

®efpräd)e, roie Sie roor)l fd)on gemerft fabelt, unb r>at

eine fleine £utr)erneigung, fid) immer auf bad jefct übliche:

,£>ier fter)' id), id) fann nid)t anberS 4

auöjufpielen. 9Kit*

unter fiefjt c£ roirflid) fo aus, ate ob roieber eine geroiffe
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3ftärtt)rerluft in bie 3Benfd)en gefahren märe, bloß id) trau

bem ^rieben nod) nid)t fo recht."

,,3d) aud) ntdjt," bemerfte $e£, „meiften* SRenom-

mifterei."

„9la, na/ fagte ßgafo. „&a* fcab' id) bod) nod) biefe

lefcten Xage üon einem armen ruffifdjen Se^rer gelefen,

ber unter bie Solbaten geftedft mürbe
(
jie traben ba jetu aud)

fo toas roie aflgemeine 3)ienftpflid)t), unb biefer SRenfd),

ber &ef)rer, Ijat fid) geroeigert, eine Flinte loSgufdjie&en,

roeil baS blofe SSorfdjule fei gu SRorb unb £otfcf)lag,

alfo gang unb gar gegen ba$ fünfte ®ebot. Unb biefer

SKenfcf) ift fe§r gequält roorben, unb gulefetift er geftorben.

Sollen Sie baS aud) SRenommifterei nennen?"

„©erotfj roiH idt) ba£."

„£err oon SRej," fagte $>ub£lao, „foüten Sie babei

nid)t gu roeit gelten? SSenn fidj'S umS Sterben Ijanbeli,

ba prt bas ^Renommieren auf. $Ibcr biefe Sadje, oon

ber id) übrigens aud) gehört Ijabe, f)at einen ganj anbern

Sdjlüffel. $)a£ liegt md)t an ber allgemein getuorbenen

SRenommifterei, ba$ liegt am £el)rertum. 3lfle tfeljrer ftnb

nämlid) oerrüeft. 3d) fwbe I)ier aud) einen, an bem id)

meine Stubten gemadjt Ijabe; Ijeiftt ^rippenftapel, roa£

allein frfjon was fagen miQ. C5r ift grab um ein 3at)r älter

alö id), alfo runbe fiebenunbfed^ig, unb eigentlich ein

^radjtejemplar, jebenfaUs ein oor$üglid)cr fiefrer. Äber
oerrüdt ift er bod)."

,$a* finb alle," fagte SRej. Jflc öc&rer finb ein

SdjrecfmS. 2öir im ftultuSmtnifieriuin fönnen ein Sieb

baoon fingen. $tefe $bc^aufer roiffen alles, unb feitbem

2lnno fedjSunbfedjgig ber unrtnnige Safc in bie 3Robe

fam, ,ber preuftifdje Sdjulmeifter fjabe bie Öfterreidjer

gefdjlagen* — idt) meinerfeitS mürbe lieber bem 3ü»tbnabel*

geroeljr ober bem alten Steinmefc, ber aüe$ nur fein

6d)ulmcifter mar, ben ^reis perfennen — feitbem ift

es üoücnbä mit tiefen Öeuten nidjt met)r aushalten.

i
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$err oon Sted)lin t>at eben oon einem ber £umbolbtS

gefprod)en; nun, an SBiUjelm oon ournbolM trauen fte

fid) nod)nid)t red)tf)cran, aber toaS Hieran ber oon $umbolbt
fonnte, baS tonnen fie nun fd)on lange/

„$a treffen ©ie'S, £err oon 9te£," fagte $)ubslaö.

„Wenau fo ift meiner aud). 34 tann nur roieberljolen,

ein borjüglidjer Statin; aber er bat ben ^rioritätStoaljnfinn.

Söenn Äod) baS $eilferum crfinbct ober dbifon 3&nen
auf fünfzig teilen eine Oper oorfpielt, mit ©etrampel

unb #änbeflatfdjen ba$toifd)en, fo toeift S&nen mein

$rippenftapel nad), ba& er baS oor bret&ig Sauren aud)

fdjon mit fid) rumgetragen fyabe."

*3a, ja, fo finb fie alle."

„Übrigens . . . 51b er barf id) ifjnen nid)t nod) oon

biefem gebaefenen 2 djinfen oorlegen ? . . . Übrigens mabnt

mid) ftrippenftapel baran, baß bie geftftellung eines $or*

mittagSprogrammS too&l an ber Qtit fein bürfte; Grippen*

ftapel ift nämlid) ber geborene Cicerone biefer ©egenben,

unb burd) Söolbemar toetfc id} bereits, bafc Sie uns bie

Sfreube madjen motten, fid) um 8tedjlin unb Umgegenb
ein Hein roentg §u fümmern, $orf, Sttrdje, SBalb, (See —
um ben See natürlid) am m elften, benn ber ift unfre

piece de resistance. $)aS anbere giebt eS too anberS

aud), aber ber €>ee . . . ßorengen erflärt ifcn au&erbem

no$ für einen rid)tigen SReoolutionär, ber gleid) mit»

rumort, trenn irgenbioo mas los ift. llnb eS ift au et;

nrirllid) fo. 9Rein ißaftor aber foHte, beiläufig bemerft,

fo roaS lieber nidjt fagen. XaS finb fo ©riftretdjigfeiten,

bie leidet übel oermerft »erben. 3<f) perfönlid) laff' eS

laufen. dS giebt nidjts, toaS mir fo oetljafjt toäre rote

^oltaetmafjregeln, ober einem 2Renfd)cn, ber gern ein freies

©ort ft)rid)t, bie $el)le $ujufd)nüren. rebe felber gern,

toie mir ber ©djnabel geioadjfen ift."

„Unb oevplauberft bidr) babei," fagte Söolbemar, „unb

oergifct aunädrft unfer Programm. Um fpäteftenS aroet
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müffen mir fort; mir fjaben alfo nur noaj oier Stunben.

Unb ©lobfott), oljne ba£ eg nidjt gefjen Wirb, tft Weit

unb foftet uns menigftenS bic £>älfte baoon."

„2Me3 richtig. Wo ba£ SEenü, meine Herren. 3dtj

benfe mir bie 6acf>e fo. (Srft (ba gteta} hinter bem Suf*
Baumgange) 93efteigung beS StuSfidjtSturmS, — nod) eine

Anlage öon meinem SSater Ijer, bie fidf), nad) Slnfidjt ber

Seilte fuer, oorbem um DieleS fäjöner ausnahm als jefct.

damals roaren nämlidf) norf) lauter bunte ©Reiben ba

oben, unb alles, Wag man faf), faJ) rot ober blau ober

orangefarben auS. Unb ade SBelt f)ier mar unglüdflid),

als id) biefe bunten ©täfer wegnehmen lieft. 3d) empfcmb

es aber roie 'ne Sßaturbeleibigung. ©rün ift grün unb

SSalb ift SBalb . . . 2Ufo Kummer eins ber 2luSfid)tS.

türm; Kummer gmei $rippenftapet unb bie ©dmle; Kummer
brei bie $ira)e famt 5ftrdjfjof. Pfarre fdjenfen mir uns.

$)ann SSalb unb 6ee. Unb bann ©lobfoto, too ftä) eine

©laSinbuftrie befinbet. Unb bann mieber jurücf unb $um
Hbfd&Iufe ein aroeiteS Srütftütf, eine altmobifdje 8eseu$-

. /r

nung, bie mir aber trofcbem immer beffer Hingt als ßundj. -
'

,3roriteS grüfjftütf' tyat ettoaS ausgebrochen 23ef)aglid)eS
'

unb giebt gu üerfteljen, bafc man ein erfteS fd>on hinter

fid) fyat . . . Söolbemar, bteS ift mein Programm, baS

id) bir, als einem (£ingeroetl)ten, hiermit unterbreite. 3a
ober nein?"

„^atürlid) ja, tya)pa. 2)u triffft bergleidjen immer

am beften. 34 meinerfeitS rnadje aber nur bie erfte

£älfte mit. Söenn mir in ber $ird>e fertig finb, mufc idj

3u ßorengen. ftrippenftapel fann mtd) ja mef)r als er*

fefcen, unb in ©lobforo roeifc er all unb jebeS. @r fpridjt,

als ob er ©laSbläfer geroefen roäre."

„&arf biet) nicf)t ttmnbern. 3)afür ift er ßeljrer im

allgemeinen unb ftrippcnftapel im befonberen."

* *
*

3oitianc, 2>er Stedjlut 5
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So mar benn alfo baä Programm feftgefteüt, unb
nad)bem SDubslao mit GngeifeS £ilfe feinen noch aiemltch

neuen metfeen gilahut, ben er fef>r fronte, mit einem

rootanartigen fdjmar^en güghwt üertaufcfjt unb einen

ferneren (Sicfjcnftorf in bie |mnb genommen fyattt, brach

man auf, um pnädrfi auf ben als erfte SehenSttmrbigfeit

feftgefefcten
s#u8ficht£turm fjinaufeufteigen. $>er 28eg ba*

hin, feine Rimbert Schritte, führte burd) einen fogenannten

,$oetcnfteig\ „3$ meifc nicty," fagte SDubSlao, .warum
meine SJlutter biefen etmaS anfprud)öt»oüen tarnen §ier

einführte. Sobiel mir befannt, fjat fidt) J)ia niemals

etmaS betreffen (offen, ma$ &u biefer Rangerhöhung einer

ehemaligen Xa%u$tyde hätte Seranlaffung geben fönnen.

Unb ift auch recf)t gut fo."

„2öarum gut, <ßapa?"

„9£un, nimm e$ ntcfjt übet/4

lachte ^ubSlao. „^u
fprid)ft ja, wie menn bu felber einer märft. 3m übrigen

räum' icf) bir ein, bafc ich fein rec^teö Urteil über berlei

$>inge fyabt. ©ei ben ftüraffieren mar feiner, unb ich -

Ijabe überhaupt nur einmal einen gefefjen, mit einem fletnen

$erbruf$ unb einer ®olbbriHe, bie er beftänbig abnahm unb

pufcte. Natürlich blofe ein Sföännchen, fiein unb eitel.

2lber fehr elegant.

"

„(Siegant?" fragte (£$afo. „$>ann ftimmt eS nidjt;

bann baben Sie fo gut mie feinen gefehen."

Unter biefem (Stefprädje roaren fie bis an ben $nrm
gefommen, ber in mehreren ©tagen unb julefet auf blo&en

ßeitern anftteg. Sßan mußte fdjiuin beifrei fein, um gut

hinaufkommen. €ben aber mar cS mieber gefahrlos

roeil eine fefte Söanbung ba$ ^obium umgab. 9te£ unb
(£a$fo halten Umfcf)au. $ad) Süben fyirt lag baS £anb

frei, nad) ben brei anbern Seiten hin aber mar alles mit

SBalbmaffen befefct, äroifdjen benen gelegentlich bie fid)

hier auf roeite teilen ffingiehenbe Seeenfette fichtbar

mürbe, $er nächfte See mar ber Stedjlin.
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„2Bo ift nun bie Stelle?" fragte dgafo. „^atürltd)

bie, roo'S fprubelt unb ftrubelt."

„Sef)en Sie bic fleine Sudjtung ba, mit ber roei&en

Steinbanf?"

„3arooI)l; gang beutlid)."

„Sftun, üon ber Steinbanf aus feine groei 23ootg=

längen in ben See Ijinein, ba fjaben Sie bie Stelle, bie,

roenn'S fein mufj, mit 3aöa telefoniert."

„3$ gäbe roa£ brum," fagte <£gafo, „roenn jefet ber

&af)n gu fräfjen anfinge."

„$iefe fleine Slufmerffamfeit mu& id) S^nen leiber

fdmlbig bleiben unb f)ab' überhaupt ba nad) re$t£ f)in

nid)t3 anbreS mefjr für Sie als bie roten 3iegelbäd)er,

bie fiel) groifdjen bem SBalbranb unb bem See roie auf

einem Boüroerf fungieren. 2)a8 ift Volonte ®lobforo.

roofmen bie ©lagbläfer. Unb bafjinter liegt bie ($la$*

glitte. Sie ift nod) unter bem alten ^rtfcen entftanben

unb Reifet bie ,grüne ®la3f)ütte'."

„3>ie grüne? $>aS flingt ja beinah roie aus 'nem

SRärdjen."

„3ft aber eljer baS ©egenteil baoon. Sie Reifet

nämlidE) fo, roeil man ba grünet ©lag madfjt, a Herges

roöl)nlid)fte3 3flafd^cngla^. 5ln föubinglaS mit ©olbranb

bürfen Sie f)ier nid£)t benfen. $5a3 ift nicf)t§ für unfre

<&egenb."

llnb bamit fletterten fie roieber hinunter unb traten,

nad) ^affterung be3 Scfjloßüorfjofg, auf ben quabrattfdjen

$orfplafe hinaus, an beffen einer k&t bie Sd)ule gelegen

mar. (&& mufete bie Sdjule fein, baS fal) man an ben

otfenfte^enben genftern unb ben SMoen baoor, unb als

bie Sperren big an ben grünen Stafetengaun Ijeran roaren,

fjörten fie aud) fcbon ben prompten Sdjulgang ba brinnen,

erft bie fd)arfe, furge 3?rage be$ £et)rer£ unb bann bie

fofortige SRaffenantroort. 3m näd)ften Slugenblicf, unter

SSorantritt $>ub*laoS, betraten alle ben 5lur, unb toeil

5*
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ein fleiner roetser fläffer fofod furchtbar $u bellen anfing,

erfd)ien Serippenftapel um $u feigen, toa& io$ fei.

„@uten borgen, ärippenftapel," fagte 3>ubSlaü.

,34 bring' 3&nen SefuaV
„Sefjr fd)meid)elf)aft, |>err $aron."

„3<*/ bas fagen ©ie; roenn'£ nur roa^r ift. 21ber

unter allen Umftänben laffen Sie ben Saron au$ bcm
Spiel . . . Sef>en Sie, meine Herren, mein Jreunb
.trippenftapel iS ein gana eignet £>au$. tlHtagS nennt

er mid) £)err oon Stedjlin (ben 9»ajor unterfdjlägt er),

unb wenn er ärgerlid) ift, nemtt er micf} ,gnäb'gcr §err\

Slber fotoie id) mit Ofremben fommc, betitelt er mid) |>err

33aron. (Sr roiH roaä für mia) tfjun."

&rtppcnftapel, friH oor fid) fnnfdjmunaelnb, I)atte

tmttlertoeile bie $f)ür $u ber feiner Sd)ulf(affe gegenüber

gelegenen sBol)nftube geöffnet unb bat bie sperren, ein*

treten gu toollen. Sie nafjmen aua) jeber einen Stufjl in

bie f)anb, aber ftüfcten fid) nur auf bie ßel)ne, toäfjrenb

ba£ ©efprad) gnrifdjen ^ubslao unb bem Sefjrer feinen

Qfortgang nafjm. „Sagen Sie, Erippenftapel, wirb e3

benn überhaupt geljen? Sie füllen un$ natürltd) alles

geigen, unb bie Sdjule ift nod) nidjt au$."

„C, gemife gdtjt e$, |>err oon Stedjlin."

„3a, §ören Sie, toenn ber §irt fe^It, rebelliert bie

£>erbe ..."

„9ftd)t gu befürchten, £>err oon Stedjlin. 2)a mar
mal ein öurgemeifter, adjtunboiergiger 3eü/ Laoten miß

id) lieber nid^t nennen, ber fagte: ,2öenn id) meinen

©tiefei ans Sfenfter ftefle, regier' id) bie gange BtabV
$a$ mar mein SKann."

„SRidjtig ; ben fyab* id) aud) nod) gefannt. 3a, ber

oerftanb e£. Überhaupt immer in ber 5urd)t be£ £>errn.

$>ann ge^t aHe§ am beften. 25er ^auptregente bleibt

bod) ber Mtütfftocf.''
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„$>er Hrücfftocf", beftätigte frippenfiapel. „Unb
bann freilief) bie Belohnungen."

„Belohnungen?" lachte ®ub3lao. „Slber Grippen»

ftapel, wo nehmen ®ie benn bie tyx?"

„£), bie hat'S ferjon, £>err oon ©ted)lin. Hber immer
mit Serfd)tebenl)eiien. 3ft e§ was kleines, fo friegt ber

3unge blofc 'nen tafcenfopp weniger, ift es aber was
©rofeeS, bann friegt er 'ne Sßabe."

,,'ne 2Sabe? SRicfjtig. 2)aoon haben mir fa>n

heute früh faint grühftücf gefprocfjen, als 3h* &onig

auf ben $ifcfj fam. ,3ch f)<*be ben Herren babei ge=

fagt, ©ie wären ber befte 3mfer in ber gangen ©raf*

fäaft."

„3" oiel (Sh*e, £>err öon <Sted)Iin. 2lber baS barf

ich fagen, icf) oerfteh' e£. Unb wenn bie §erren mir

folgen wollen, um baS Bolf bei ber Arbeit gu fehen —
es ift jefct gerabe befte Seit."

2111c waren einöerftanben, unb fo gingen fie benn

burch ben gflur bis in |)of unb ©arten hinaus unb

nahmen h^r Stellung oor einem offenen (£tagefrf)uppen,

brin bie @töcfe ftanben, nicht altmobifcfje Bienenförbe,

fonbern richtige Bienenf)äufer, nach ber SDgiergonfcfjen

SRethobe, wo man alles tyxanäntfymtn unb jeben klugen«

blief in baS 3nnere bequem hinein guefen lann. Grippen*

ftapel geigte benn auch alles, unb Sfter unb Ggafo waren

gang aufrichtig intereffiert.

„9hm aber, £>err Sehrer ^trippenftapel", fagte (£gafo,

„nun bitte, geben <5ie unS auch einen Kommentar. 2öte

iS baS eigentlich mit ben Bienen? @S foH ja wag gang

BefonbreS bamit fein."

„3fi es axxd), £>err Hauptmann. 2)aS Bienenleben

ift eigentlich feiner unb üornehmer als baS 3ßenfa)enleben."

„Seiner, baS fann ich mir frf>on benfen; aber auch

üornehmer? 2SaS BornehmereS als ben 9ßenfcf)en giebt

cS nicht. Snbeffen, Wie'S bamit and) fei, ,\a' ober ,nein
4

,
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Sie madjen einen nur immer neugieriger. 3d) rjabe mal

gehört, bie Lienen foHen fid) auf baS Staatliche fo gut

oerftehen; beinah öorbtlbltaV'

„So ift e£ auch, £)err Hauptmann, llnb eines ift

ja ba, worüber fid) aU %tyma oielleidjt reben lägt. 5)a

finb nämlid) in jebem Stocf brei ©nippen ober ftlaifen.

Sn Stoffe ein« haben mir bie Königin, in klaffe $roet

^aben mir bie Arbeitsbienen (bie, roaS für alles Arbeite

oolf roorjl eigentlia) immer baS befte ift, gefd)led)t3loä

finb), unb in klaffe brei haben mir bie Frohnen; bie

finb männltd), roorin $ugletd) irjr eigentlicher ©eruf befteht.

$5enn im übrigen tl)un fie gar nichts."

„Sntereffanter Staat, (befällt mir. Aber immer

nod) nicht oorbtlblid) genug."

„Unb nun bebenfen Sie, £err Hauptmann, hinter*

lang fyahen fie fo bagefeffen unb gearbeitet ober aud) ge*

fchlafen. Unb nun fommt ber Frühling, unb baS er*

roadjenbe neue fieben ergreift auch bie ©icnen, am
tnädjtigften aber bie klaffe etn£, bie Königin. Unb fie

befabließt nun, mit ihrem gangen SBolf einen O^ühlingS*

auSflug ju maajen, ber fid) für fie perfönlia) fogar 3U

einer 2lrt |>od^ettSreife geftaltet. 60 mufj i$ es nennen.

Unter ben Dielen Frohnen nämlid), bie ihr auf ber Qferfe

finb, mahlt fie fich einen Segleiter, man fönnte fagen

einen länger, ber benn auch berufen ift, alSbalb in eine

nod) intimere Stellung &u ihr eingurüden. (Sttoa nach

einer Stunbe fehrt bie Königin unb ihr ^oa^jeit^jug in

bie bcengenben Sdjranfcn iljre£ Staates gurücf. 3hr

£>afetn fyat fid) in$ttrifd)en erfüllt, din gangeS ®efchledjt

von SMenen mirb geboren, aber weitere Beziehungen p
bem bemühten länger finb ein für allemal auSgefd)Ioffen.

@S ift baS gerabe baS, roas ich vorhin als fein unb

oornehm beaeidjnet fyabe. Sienenföniginnen lieben nur

einmal. $ie SBtenenfönigin liebt unb ftirbt."

„Unb roaS wirb aus ber beoorjugten Drohne, auS
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bem ^ringeffinnen* Sänger, bem s£rince = (£onfort, menn
biefer Xxitl ausreißt?"

„tiefer Sänger rotrb ennorbei."

„9tan, $err £ef>rer $rippenftapel, baö gcfjt nidjt.

Unter biefer lefcten Mitteilung bittet meine SBegeifterung

roieber gufammen. 2)a3 ift ja fcfylimmer aU ber £>einefcf)e

$fra. 3)er ftirbt bod) blog. 2lber luer haben mir (Sr*

morbung. Sagen Sie, SRey, nrie fielen Sie bagu?"

„S)aS monogamifdje s?ringty, rooran boef) fcfjliefelic^

unfre gange tultur hängt, fann nid)t firenger unb über*

geugenber bemonftriert toerben. 3cf) finbc e3 gro&artig."

ßgafo fyäüt gern geantroortet; aber er fam nic^t

bagu, toeil in biefem $lugenblicfe S>ub8lan baranf auf*

merffam machte, ba& man noch niel oor fief) habe. 3«s

nädjft bie ^ircfje. „Seine £>od)n)ürben, ber wofyl etgent*

lief) babei fein müßte, nrirb e£ nicht übelnehmen, roenn

toir auf ihn oerguhten. $lber Sie, ftrippenftapel, fönnen

Sie?"

$£rippenftapel roieberholte, bafc er 3eit DoHauf ^abe.

Subem fdtjlug bie Sd)uluhr, unb gleich beim erften Schlage

hörte man, roie'S brinnen in ber Älaffe lebenbig rourbe

unb bie 3ungen£ in ihren £olgpantinen über ben glur

roeg auf bie Straße ftürgten. draußen aber ftettten fie

fich militärifcf) auf, roeil fie mittterroeile gehört Ratten,

bafe ber gnäbige £err gefommen fei.

„borgen, 3ungen3", fagte 2)ub3iar>, an einen fleinen

Schroarghaarigen ^erantretenb. „93ift oon ®lobfotu?"

„
sJ*ein, gnäb ger $err, oon $agoro."

„$a, Iemft auch gut?"

2)er 3unge griente.

„2öann mar benn ^ehrbeHin?"

„Slchtgehnte 3uni."

„Unb £eipgig?"

„&d)tgehnter Oftober. ^mmer achtzehnter bei un£."

„2>a8 ift recht, 3unge $a."
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Unb babei griff er in feinen s
Jiocf unb fud)te nad)

einein Stiefel. .Sellen Sie, Hauptmann, Sie finb ein

blieben ein Spötter, fo oiel fyab* icb fcfaon gemerft; aber

fo mufe e$ gemacht »erben. $>er Junge weife oon Seljr*

beOin unb oon £eip*tg unb bat ein finge* ^eürfit unb

ftcr>t fteb' unb Äntroort Unb rote Warfen fyat er aud).

Hiebt er au?, al* ob er einen Mummer hätte ober einen

i*)ram um* ^atcriano. tinftnn. Krönung uno tmntcr

feite. $a, fo lange ich Euer fifee, fo lange hält eS nod).

Slbcr freiließ, es fomtnen anbre £age."

3£olbemar Liebelte.

„*a", fuljr ber ?llie fort, „mifl midj trbften. 2IlS

ber alte au fterben fam, badjt* er aud), nu ginge

bic SBelt unter. Unb fic fte&t immer nod), unb mir $>cutfäe

ftnb uueber obenauf, ein bifedjen au fc^r. Slber immer
beffer al$ gu wenig."

3natoifd)en batte fid) ttxippenftapel in feiner Stube

proper gemadit: fdjtoaraer 9cocf mit bem Sn^aberbanb
bc€* Ablers oon £>ol>enaottera, ben üjm fein gütiger ®ut$*

tyerr oerfdjafft ^atte. Statt be£ |>ute$, ben er in ber

ffiile nid)t batte finben fönnen, trug er eine Sföüfce oon

fonberbarer Sonn. 3n ber Steckten aber ^ielt er einen

ausgemalten $tird)enfd)lfiffel, ber nrie ne roftige ^iftolc

au^fa^.

$er 28eg bis lux $ir$e mar gana nat). Unb nun
ftanben fic bem portal gegenüber.

Reg, au beffen SReffort aud) Scird)enbaultd)e£ gehörte,

fefcte fein ^incenea auf unb mufterte. „Sein; intereffant.

3d) fefce ba£ portal in bie 3ett oon SMfdjof Suger.

^rämonftratenfer^au. SBenn midj nid)t alles taufet,

Slnlelmung an bie Branben burger förnpte. $üfo fagen

mir a^ölf^unbert. SSenn xd) fragen barf, $err bon

Stettin, erfrieren Urfunben? Unb mar oieHeidjt £>err

oon Duaft fdjon r)icr ober ®el)eimrat 5Ibler, unfer befter

Stenner?"
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SDubelao geriet in eine fleine Verlegenheit, roeil er

jtd) einer folgen ©rünblicfjfeit nirf)t geroärtigt ^atte.

„$txx von Cuaft mar einmal ^ier, aber in SBahlange*

Iegenrjeiten. Unb mit ben Urfunben ift e8 grünblich t»or*

bei, feit SBrangel f)ier alles nieberbrannte. Sßenn id)

von Sörangei fpreerje, mein' id} natürlich nid)t unfern

,SBaier SBrangel', ber übrigeng aud) feinen Spafe oer*

fianb, fonbem ben SdnHerfchen ©rangel . . . llnb aufeer*

bem, |>err oon SRej, ift eS fo ferner für einen £aien.

Slber Sie, Ärippenftapel, roaS meinen Sie?"

Sftej, über ben plöfclicf) etroaS oon 55>icnftlidt)fcit ge*

fommen mar, guefte gufammen. (Sr r)atte fuh an £errn

oon 8tctf)lin geroanbt, wenn ntdjt als an einen SBiffenben,

fo bod) als an einen (Ebenbürtigen, unb ba§ jefct Grippen*

fiapel aufgeforbert rourbe, baS entfcheijbenbe SBort in biefer

Angelegenheit gu fpredjen, rooKte ihm nidtjt rcdrjt paffenb

erfreuten. Überhaupt, roaS rooKte biefe gigur, bie bod)

fdjon ftar! bie tfarifatur ftreifte. Schon ber Bericht über

bie Lienen unb namentlich roaS er über bie Haltung ber

Königin unb ben $rince*(£onfort gefagt fyatte, fyattt fo

merfroürbig angüglid) geflungen, unb nun rourbe bieS

Scr)ulmeifter*£)riginal aud) nod) aufgeforbert, über baulidje

fragen unb aus meinem 3ohrh"^bert bie $ctrcf)e ftamme,

fein Urteil abzugeben. (Sr hatte rool)lroeiSlid) nad) Ctoaft

unb Slbler gefragt, unb nun fam £rippenftapel! Senn
man burcrjauS rooüte, fonnte man baS alles patriardtjalifdrj

finben; aber eS mifjftel ihm bod). Unb leiber roar

Ärippenftapel — ber gu feinen fonftigen Sonberbarfeiten

aud) notf) ben ganzen £rofc beS Slutobibaften gefeilte —
feinesroegS angethan, bie Keinen Unebenheiten, in bie baS

®cfprä<fj h^cingeraten roar, roieber glatt gu matfjcn. @r

nahm oielmehr bie 3?rage ,5tnppenftapel, roaS meinen Sie'

gang ernftr)aft auf unb fagte:

„28oElen oergeihen, $err oon SRey, roenn id) unter

Anlehnung an eine neuerbingS erfdjienene *8rofd)üre beS

Digitized by Google



— 74 —

DberlefjrerS Zutybanb in £emplin au miberfpred&en roage.

tiefer ©raffdjaftSroinfel fyter ift oon mefjr metflenburgifcfyem

unb u(fcrtnärfif(^cm als branbenburgifcfjem ßfjarafter, unb

roenn mir für unfre Stecfjliner $irdje nadj SSorbilbern

forfdjen wollen, fo werben mir fie roa§rfdf)einltd) in Softer

£>tmmelpfort ober ®ranfee fucfyen Ijaben, aber md)t in

$)om SBranbenburg. 3<f) möchte fjinaufefcen bürfen, ba§

Oberlehrer £ud)ebanb$ Slufftetlungen, fo mel id& tneifc,

unroiberfprocf)en geblieben fürt."

(Saafo, ber biefem aufflacfernben ftampfe anrifd)en

einem 2Rinifteriala|feffor nnb einem ^orffd)ulmeifter mit

größtem Vergnügen folgte, fjätte gern nod) roeitere Steile

|eraugetragen, SSoIbemar aber empfanb, bafj es Ijödjfte

3eit fei, au interoenieren, unb bemerfte: nia^tö fei fernerer

als auf biefem (Gebiete Beftimmungen au treffen — ein

6afe, ben übrigens forooljl SRej roie Sfrtppenftapel ab»

lehnen au roollen fdjienen — unb ba& er oorftf)lagen

möd)te, lieber in bie ^irdje felbft cinautreten, als f)ier

brausen über bie Fäulen unb Kapitelle roeiter au be*

battieren.

3Kan fanb fidf) in biefen $orfd)lag, $rippenftapel

öffnete bie $ira)e mit feinem 9hefenfdf)lüffel, unb alle

traten ein.
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Secfjfies Kapitel.

©leid) nach §roölf — Söolbemar ^atlc fid), tüte ge^

plant, fcf)on lange oorher, um bei £orenaen ooraufpred^en,

tum ben anbern Herren getrennt — waren $)ub£lao, ftej

unb (£gafo oon bem ©Iobfomer Ausflüge aurücf, unb SRej,

feiner 3Rann, ber er mar, mar bei ^affterung be3 $or*

hof£ Derbinbltd) an bie mit 3inn aufgelegte blanfe ®Ia3*

fugel herangetreten, um ihr, als einem mutma6Iiä)en

^robufte ber eben beseitigten „grünen ©la^^ütte", feine

ÜRinifterialaufmerffamfeit ju fdjenfen. @r ging babei fo

weit, oon „Snbuftrieftaat" au fpredjen. (Saafo, ber ge*

meinfd}aftlia) mit $e£ in bie ®IaSfugel hineinguefte, mar
mit allem etnuerftanben, nur nid)t mit feinem ©piegel*

bilbe. „SSenn man nur blofe etroaS beffer auSfähe . .
.*

fRcy oerfua)te au ttriberfprechen, aber ©aafo gab nicht nad)

unb oerfxtfjerte: „3a, SRej, ®ie finb ein fd)öner SRann,

@ie haben eben mehr auaufefcen. Unb ba bleibt benn

immer noch mag übrig."

Dben auf ber SRatnpe ftanb (Sngelfe.

„9iun, (Sngelfe, roie fteht'3? SSoIbemar unb ber

^aftor fa>n ba?"

„$ein, gnäb'ger §>err. $ber id) fann ja bie Kriftel

fdjidten ..."

„Üftein, nein, fd)i(fe nid)t. 3)a8 ftört blofc. 2lber

roarten wollen mir auch nid)t. (£$ mar bod) meiter nad}

®tobforo, als id) badjte; baS Reifet, eigentlich mar tä
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nid)t weiter, blofc bie Seine wollen nid)t meljr redjt.

Unb f)at foldje Slnftrengung blofc bas eine ©ute, bafc man
hungrig unb burftig wirb. s2lber ba fotnmen ja bie Herren."

llnb er grüßte oon ber SRampe I)er nad) ber SBoljlen«

brücfe hinüber, über bie SBolbemar unb üorengen eben

in ben Sd)lof$of eintraten. 9^er ging itynen entgegen.

$ub8tao bagegen nalmt (Saafog Slrm unb fagte: „9hin

fommen Sie, Hauptmann, mir rooüen berroeilen ein

bifee^en reservieren unb uns einen guten s
$lafc aus*

fua^en. 9Rit ber eroigen SBeranba, ba3 i£ md)tS; unter

ber SDtarquife fte^t bie Suft Wie 'ne SRauer, unb id) mufc

frifdje öuft Ijaben. ^BieEetd^t erfteS Qtiifytxi oon |>t)bropfte*

Äann eigentlid) Qrrembroörter nidjt leiben. 216er mitunter

ftnb fte bod) ein Segen. 2Benn id) fo aroifdjen §nbropfte

unb Söafferfuajt bte sBaf)l Ijabe, bin id) immer für

£t)bropfte. SBafferfucrjt Ijat fo wag foloffal SlnfdjauiiajeS."

Unter biefen ©orten waren fte bt« in ben ©arteit

gefommen, an eine Stelle, Wo oiel SBuajSbaunt ftanb,.

bem ^oetenfteige gerab' gegenüber. „Seijen Sie fjier,

Hauptmann, ba$ Wäre fo roa£. fiebrige Sud)8baum=
roanb. &a ^aben roir Suft unb bod) feinen 3ug- ^enn
üor #ug Htu& idj mid) audj §üten wegen SREjeumatiSmuS,

ober oielleidjt ift e8 aud) ©id)t. Unb babei pren roir

ba§ ^lätfdjern oon meiner SanSfouci-gontäne. 2ßa&
meinen Sie?"

„Kapital, £err SRajor."

laffen Sie ben Sßajor. 3Äajor flingt immer

fo bienftlid) . . . 2Ufo Ijier, ©ngelfe, f)ier bede ben £ifd)

unb ftett aud) ein paar gudjften ober roaS gerabe blüljt

in bie ÜDhtte. $ur nidjt Aftern. Aftern ftnb gan$ gut,,

aber bodj fogufagen unterm Stanb unb feljen immer aus

roie 'n Sauemgarten. Unb bann madje bid) in ben

Heller unb &ol un£ roaS CrbentlidjeS herauf, &u
weifet ja, was ia) jum grü^frücf am liebften Ijabe. %\tU
läd)t t)at Hauptmann S^afo benfelben ©efdmtacf."
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,,3d) roeifc nodj nid)t, um loa£ e$ ftd) Ijanbelt, $err

oon (Steajlin; aber id) möchte mid) für Übereinftimmung

fdjon jefet oerbürgen."

Streifajen roaren aud) SBolbemar, 3^cj unb ber

Ißaftor vom ©arlenfalon fjer auf bie Seranba hinaus*

getreten unb 5)ub3lao ging iljnen entgegen, „©uten £ag,

Ißafior. 3hm, baS ift recf)t. 3a) baa^te fdjon, Söotbemar

mürbe oon 3*men annefttert »erben.

"

„2lber, £err oon <5ted)lin . . . 3Ijre ®äfte . . . Unb
BolbemarS greunbe."

„93etonen @ie ba£ nid)t fo, Soren^en. @3 giebt

Umgangsformen unb 2lrtigfeit3gefefce. ©etoife. 5lber

ba3 alles reidjt nidjt toeit. 2öaä ber 3Renfa) am elften

burd)brid)t, ba$ finb gerabe fold)e formen. Unb roer fie

nidjt burd)brid)t, ber fann einem aud) leib tfjun. 2Sie

ge&t e£ benn in ber d^e? £>aben ©ie fdjon einen

3Rann gefefjen, ber bie 3?ormen toaf)rt, roenn feine grau
üm ärgert? ^d) nid)t. £eibenfd)aft ift immer fiegreid)."

„Sa, £eibenfa)aft. Wzzz SSolbemar unb tO) . .
."

„@inb aud) in ßeibenfdjaft. ©ie Ijaben bie greunb*

fd)aft3teibenfd)aft, Creft unb ^olabeS — fo toaä f)at e§

immer gegeben. Unb bann, ume> nod) oiel mel)r fagen

toiH, (Bit §aben nebenher bie $onfpiratton8leibenfd)aft .

.

„2lber, §err oon ©teajlin."

„ÜKein, nitf)t bie ÄonfpirationSleibenfdjaft, id) ne§m'

e3 3urürf; aber @ie Ijaben bafür toa3 anbres, nätnlid) bie

SBeltoerbetferungSleibenfajaft. Unb baS ift eine ber größten,

bie e$ giebt. Unb toenn foldje gtrei SSeltoerbefferer gu-

fammen finb, ba fönnen Sftej: unb (£gafo märten, unb ba

fann felbft ein tüarmeä grüfjftücf roarten. Sagt mau
nod) Dejeuner ä la fourchette?"

„Äaum, $apa. 28ie bu roeifji, e3 ift jefet atteS

engltfa)."

„^atürlid). SDie gransofen finb abgefefct. Unb ift

aud) red)t gut fo, mieroo^l unfre Settern brüben erft redjt
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nidjtS taugen. Selbfi ift ber SRann. 2(ber id) glaube,

baS fjrü^ftücf märtet."

SBirflid), e« mar fo. SBäfcenb bie Herren au groet

unb aroet an ber 93ud)$baummanbung auf unb ab fajrttten,

l>attc dngelfe ben $ifd) arrangiert, an ben jefet Söirt unb

®äfte herantraten.

@8 mar eine länglidje £afel, bereu beut ^Runbeü

augcfefjrte SängSfcite man frei gelaufen §atte, roa£ allen

einen Überblid über ba£ f)übfd)e ©artenbilb gemattete.

$ubslan, baS Arrangement mufternb. nirfte dngelfe au,

aum 3*id)en, ba& er'* getroffen fyahe. $ann aber na^m er

bie 2Rittelfd)üffel unb fagte, roäfjrenb er fie föey reifte:

„Toujours perdrix." $>aö Reifet, e£ ftnb eigentlich

Stammetäoögel, roie fdjon geftem abenb. Aber roer roeift,

rote ÄratnmetSüögel auf franabfifd) fyeifeen? 3d) roenigftenä

roeife e$ nid)t. Unb id) glaube, nid)t einmal £ud)ebanb

roirb un£ Reifen fönnen."

(Sin allgemeine^ DevlegeneS Sdjroeigen beftätigte

^ubSlaoS Vermutung über franaöfifdje SBofabelfenntniS.

„2Bir famen übrigens," fuljr biefer fort, „bicfjt oor

©lobfotü burd) einen 2)ofjnenftrid), überall fingen nod>

üiele ftrammetSoögel in ben @d>leifen, roa# mir auffiel

unb ma$ id) bod), roie fo üieleg ©ute, meinem alten

$rippenftapel auftreiben mufe. (§£ märe bod) 'ne ^leinig-

feit für bie 3ungen£, ben $>o!)nenftrid) au^auplünbem.

Aber fo mag fommt nidjt oor. 2Ba3 meinen Sie,.

Sorenaen?"

„3a) freue mid), bafc eS ift, roie eS ift, unb bag bie

^oljnenftridje • nidjt auSgeplünbert roerben. * Aber id)

glaube, |)err oon Stedjlin, Sie bürfen e3 $rippenftapel

nid)t anrennen."

T nbc-lau ladjte l)er,Utcli. „$a haben mir mieber bie

alte (#efd)id)te. 3!eocr Sdjulmeifter fd)uluteiftert an feinem

^aftor f)erum, unb jeber ^aftor paftort über feinen Sdjul*

meiftcr. (Snrige SRioalität. $er natürliche 3ug ift bod),
«
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ba% bic Hungens neunten, roa£ fie friegen fönnen. $>er

2Renfd) ftiefell roie'n #tobe. Unb roemt er'S mit einmal

unterläßt, fo muß baS bod) nen ®runb f)aben."

„$en !mt e£ audt), §err oon Stedjlin. ©lofe einen

anbern. 2Sa$ foHen fic mit 'nem ÄrammetSoogcl madjen?

3für uns ift es eine $>elifateffe, für einen armen äftenfdjen

ift es gar nichts, fnapp fo öiel roie'n Sperling."

„Sief), ßorenaen, id) fefje fdjon, Sie liegen ba roieber

mit bem Patrimonium ber (Enterbten
4 im Slnfdjlag;

Sperling, baS Hingt gang fo. SXber fo oiel ift bodj ridjtig,

bafe Sfrippenftapel bie 3"ngenS brillant in SDrbnuag fcält;

nrie ging baS rjeute Sd)Iag auf Schlag, als id) ben furg-

gefefjornen Scfjroargfopp ins (Sjamen naljm unb rote

ftramm waren bie SungenS unb rote manierlidf), als nur

ftc naef) 'ner Stunbe in ®lobforo roieberfa^en. 2Sie

fie ba fo fibel fpielten unb bod) oott SRefpeft in allem.

,3frei, aber nict)t frect)
4

, baS ift fo mein Safe."

SBoIbemar unb Sorengen, bie nid)t mit babei geroefen

roaren, roaren neugierig, auf roeldjen Vorgang fid) aU
bieS 2ob be* Eliten begöge.

„2£aS fjat benn/ fragte Söolbemar, „bie ©lobforoer

SungenS mit einemmal gu fo guter Deputation gebracht?"

JD, eS mar roirflid) fcfjarmant," fagt (Sgafo „mir

fteeften nod) unter ben ©albbäumen, als mir aud) fdjon

Stimmen roie Äommanborufe fjörten, unb faum bafc mir

auf einen freien, oon taftanien umftellten s
ßlafe hinaus»

getreten roaren (eigentlich mar es roofjl fdron ein großer

gabriffjof), fo faljen mir uns roie mitten in einer S3atatIIe."

Der. nidte gufthnmenb, roäljrenb (Sgafo fortfuhr:

„2luf unferer Seite ftanb bie bis bafn'n augen fdjeinlid)

fiegreicfje Partei, beren weiterer Eingriff aber roegen ber

guten gegnerifdjen S>edung mit einemmale ftoppte. Staum

gu rerrounbern. ^enn eben biefe 3>edung beftanb aus

roof)I iaufenb, ein grofjeS Karree bilbenben ©taSbaflonS,

hinter bie fid) bie gefd)lagene Gruppe roie hinter eine
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Sarrifabe 5urürfge$ogen $atte. 2)a ftanbcit fic nun unb

nahmen ein mit ben maffenljaft umfjerliegenben tfaftaniett

geführte* 3feuergefed)t auf. Die meiften ifjrer Sdjüffe

gingen $u furj unb fielen flappernb roie §agel auf bie

33aHon8 nieber. 3dj fjätte bem Spiel, id) roeifj uuin tute

lange, ^lifelm fönnen. 2li man unferer aber anfidjtig

mürbe, ftob alles unter .purra unb s]Äüfoenfdjn>enfen aus*

einanber. Überaß ftnb
s$r;otograpljen. 9hir wo fie f)üt*

gehören, ba fehlen ftc. ©enau fo tt)ie bei ber ^olijei/

2)ub«Iao I)aite fdjmunaelnb ber Sd)tlberung augeprt.

„#bren Sie, Hauptmann, Sie üerftelm es aber; Sie

fönnen mit 'nem Xufaten ben ©rofjen turfürften ner*

golben."

»Sfft,* fagte Sief, feinen Partner plöfclid) im Stiche

laffenb, „baS tljut unfer greunb (£gafo nidjtanberS; bret*

oiertel ift immer 3)id)tung."

*3d) gebe mid) aud) nid)t für einen §iftorifer aus

unb am roenigften für etneu formten Jlftenmen|d|en."

„Unb babei, lieber ^ato," na^m jefet DubSlao baS

©ort, „babei bleiben Sie nur. 2luf Spegieü^

!

fo nndjtiger Sadje müffen Sie mir aber in meiner öieb*

lingSforte 93cfcr)eib tljun, nid)t in Sftotroein, ben mein be»

rüffmter Sttiteinfiebler ba£ »natürlidje ©etränf beä norb*

beutfd)en 3Renfa)en
k

genannt l)attc. (Siner feiner mannig*

fadjen 3rrtümer; trielletd-t ber größte. 9Da3 natürlidje

Oetränl be£ norbbeutfd)en 9ttenfd)en ift am IRtyin unb
s2Kain au ftnben. Unb am öorgüglia^ften ba, roo ftd>,

trenn td) ben ?lu3brurf gebrauten barf, beibe oermäljlen.

Ungefähr r»on biefer terato f)lung£ftelle fommt aua) ber

r)ier." Unb babei ime£ er auf eine cor if)m fte&enbe

93orfSbeuteIfIafd)e. „Sellen Sie, meine £>erren, oerfja&t

ftnb mir alle langen §älfe; baS I)ter aber, ba3 nenn' id)

eine gefällige Sonn. Reifet es nid)t irgenbmo: .fiajjt midr)

bidte Seute felm
4

, ober fo äfjnlid). $a fitmm' id) gu;

bide 3lafd)en, bie ftnb mein Sali." Unb babei [tiefe er
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. ttrieberfjoli mit S^afo an. „Sftod) einmal, auf 3h* 23ohl.

llnb auf 3fjreS, £>err öon SRcy. Unb bann auf bag SBohl

meiner ©lobforoer, ober roenigfteng meiner ©Iobforoer

Hungens, bie fich nicht blofe um 3?ehrbeüin fümmern unb

um Setp&ig, fonbern, roie mir gefehen Ijaben, aud) felber

i^re (Schlachten fragen. 3d) ärgere mid) nur immer,

roenn id) biefe riefigen SöaHouS ba jroifchen meinen ©lob«

foroern fehe. Unb hinter bem erften gabrilljof (td) rooHte

©te nur ntdjt roeiter bamit behelligen), ba ift noch ein

^roeiter $of, ber fteht noch fd^limmer aus. $a fielen

nämlich roahre ©la£ungeheuer, aud) Ballons, aber mit

langem $al3 bran, unb bie Reiften bann Retorten."

„2lber $apa," fagte Söolbemar, „baft bu bid) über

bie paar Retorten unb 93aüon3 nie beruhigen fannft. ©o
lang id) nur benfen famt, eiferft bu bagegen. (Sä ift bod)

ein roahreS ©lud, ba& fo Diel baoon in bie SSelt gcr>t

unb ben armen ^abrifleuten einen guten 2of)n fidjert.

©o roaS roie «Streif fommt fner ja gar nid)t oor unb in

biefem ^ßunft ift unfre ©tea)liner ©egenb boct) roirflidt)

nod> roie ein $arabie3."

Sorengen lachte.

„3a, £oren$en, ©te lachen," roarf S)ub3lab hier ein.

„Slber bei ßid)te befe^en §at SBolbemar bod> red)t, roaS,

(unb 6ie roiffen auch warum,) eigentlich nicht oft oorfommt.

9» ift genau fo, roie er fagt. Natürlich bleibt un3 döa
unb bie ©anlange; ba3 ift uralte (Srbfdjaft. Slber fo oiel

noch oon 9u*cr ttttec S^t in biefer Söelt ju finben ift, fo

mel finbet fich hier, fyex in unfrer lieben alten ©raf*

fchaft. Unb in bteö Silb richtiger ©lieberung, ober meinet»

roegen auch richtiger Unterorbnung (benn ich c-rfdjrede öor

folgern SBorte nicht), in biefe« SBilb be3 griebenä pafjt

mir biefe gange ©lobforoer föetortenbläferei nicht hinein.

Unb roenn ich nicht fürchten mü&te, für einen Ouerfopf

gehalten ju roerben, fö r)ätl' ich bei höh« $8ef)örbe fchon

lange meine Sorfchläge roegen biefer Retorten unb Ballons

Fontane, 2>et ©tecfjltn. 6
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eingereicht. Unb natürlich gegen beibe. SBarum müffen

e£ immer SatlonS fein? Unb toenn fetjon, na, bann

lieber folcfye rote biefe. $)ie laff idt) mir gefallen/ Unb
babei hob er bie SBoctebeutelflafche.

,,©ie biefe/ beftätigte ©jafo.

„3a, ©aafo, 6ie pnb ganj ber SRann, meinen s#apa
in feiner Sbiof^nrrafie beftärfen."

„3biofnnfrafie," roieber^oüe ber Hlte. „Söenn icrj

fo toa$ ^öre. 3a, Sßotbemar, ba glaubft bu nun mieber

rounber roaS feines gefagt fyabtn. 2lber e3 ifi bod)

Mofc ein ©ort. Unb toa# blofe ein ©ort ift, ift nie roas

geineS, auch wenn c^ f° ausfielt, fünfte ®efüf)le, bie

ftnb fein. Unb fo gennfc bie Sßorfteffung, bie ich mit

biefer lieben Slafcfje fyitx r»erbinbe, für mich perfönlidt)

roa« ßelefteS ha* • • • fan« ™*n SelefteS fagen? . .

Sorenaen niefte auftimmenb, „fo geroife hat bie SJorftettung,

bie fid) für mich an biefe ©lobfotoer SRiefenbocfSbeutei*

flafchen fnütft, etttmS ^nfcrnalifcheiS."

„2lber ^apa."

^@lill, unterbrich mich nicfjt^ Söolbemar. 3)entt ich

fomme jefet eben an eine ^Berechnung, unb bei 83erech s

nungen barf man nicht geftört roerben. Über h^nbert

Sahre befteht nun fchon biefe ©laShütte. Unb tt>enn ich

nun fo ba£ jebegmaltge 3öhteöprobuft mit hunbert multi*

pikiere, fo rechne ich m« ötteö in allem menigftenö eine

SRtHion herauf. $)ie fefuefen fte aunädr)ft in anbre Sa*
bitten, unb ba beftillieren fie flott brauf log unb gmar

atterhanb fd)recfliche3 3eug w biefe grünen SBaHonS

Mitteilt : <§alafäure, Schtoefelfäure, rauchenbe ©alpeterfäure.

$a3 ift bie fd)limmfte, bie l)at immer einen rotgeiben

SRaucf), ber einem gleich bie Sunge anfrißt. Slber wenn
einen ber Stauch auch gufriebe« lä&t, jeber Kröpfen brennt

ein ßoef), in Seinroanb ober in £u<h, ober in Seber, über«

haupt in aüeö; alles roirb angebrahnt unb angeäfct. 2)a8

ift ba£ Seichen unfrer 3eit jefct, »angebrannt unb angeäfct'.
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Unb wenn icf) bann bebenfe, baß meine ®lobforoer ba

tnül^un unb gang gemütlich bie 38erfaeuge liefern für bie

grofce ©enerahoeltanbrennung, ja, fyöxtn Sie, meine Herren,

baS giebt mir einen Stich. Unb idj muß otjnen fagen,

idt) ttjoflte, jeber friegte lieber einen falben üftorgen £anb
oon Staats toegen unb faufte ftdrj au Dftern ein tJerfelcfjen,

unb ^u Martini fdf)lacf)teten fie ein Sdt)roein unb hätten

ben SSinter über groei Specffeiten, jeben Sonntag eine

orbentlühe Scheibe, unb autagS Sartoffeln unb ©rieben/

„&ber $err oon Stecf)ltn," lachte ßorenaen, „baS ift

ja bie reine $euIanbtf>eorie. SDaS moHen ja bte Soatal»

bemofraten auch."

„Hdj nmS, Öorenaen, mit 3^nen ift nicht au reben . .

.

Übrigens Profit . . . roemt Sie'S auef) eigentlich nicht

oerbienen/

*

$aS grühfiücf 30g fid^ lange Inn, unb baS babei

geführte ©efpräcf) nahm noch ein paarmal einen Anlauf

inS ^olitifdrje hinein; Soren^en aber, ber fleine Schraubereien

gern oermeiben toollte, toich jebeSmal gefdjicft aus unb

fam lieber auf bie Stedjliner Sfürche $a fpredjen. (Sr toar

aber audt) fyitt t>orftd^itg unb befdc)ränfte fid^, unter 2ln*

lehnung an £ud£)ebanb, auf 2lrc$iteftonifdc)e£ unb §ifto*

rifdjeS, bis 2>ubSlao, giemlitf) abrupt, ihn fragte: „SBiffen

Sie beitn, ßorenaen, auf unferm $irchcnboben Söefdjeib?

frippenftapel fjat mich erft heute roiffen laffen, bafe mir

ba atoei oergolbete öifchöfe mit $rummftab fyahtn. Ober

melleicf)t ftnb es audt) blofc Äbte." Sorenjen raupte nichts

baoon, toeShalb ihm $)ubSlab gutmütig mit bem Singer

bro^te.

So ging baS ©efprädej. Slber furg bor 3hm mußte

bem allem ein ffinbe gemalt loerben. (Sngelfe fam unb

melbete, baß bie ^ferbe ba unb bie Sßantelfäcfe bereits

aufgefdt)naüt feien. $)ubSlao ergriff fein ®laS, um auf

ein froljcS Söieberfehn an^uftoßen. $ann erhob man fict).

6*

»
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föej, bei ^affierung ber SRampe, trat nod) einmal an

bie franfe 2lloe ^eratt unb oerficherte, ba& foldtje Slüte

bod) etwa« eigentümlich ©ehcimmSboIleS I)abe. 3)ub3lat>

^ütete ftd>, $u roiberfprechen, unb freute ftd), bafj ber

S3cfuct) mit etroa£ für ihn fo (5rl)eiternbem abfc^log.

* *
sc-

hleich banad) ritt man ab. Hl£ fte bei ber ©lag«

fugel oorbeifamen, toanbten ftd) ade brei noch einmal

%uxüd, unb jeber lüpfte feine Üflüfre. $ann ging e«,

. an)ifd)en ben ginblingen hin, auf bie S)orfftra6e tynatö,

auf ber eben eine jicmlid) ramponiert auSfetjenbe $alb*

dmife, ba8 leberne Serbecf 5urücfgefd)lagen, an ihnen

oorüberfuhr; bie 8i$e leer, alle« an bem Suhrtoerf lieft

Drbnung unb (Sauberfeit Permiffen; baS eine $ferb mar
leiblid) gut, ba3 anbre fehlest, unb $u bem neuen Storee*

roef beä $utfd)ers( wollte ber aWe $ut, ber wie ein fuchfigeS

£orfftürf auSfaf), nicht rcdr)t paffen.

„$a8 mar ja ©unbermann« SBagen."

„So, fo/' fagte ^afo. „2tuf ben ^att' idr> beinah

geraten/'

„3a, biefer ©unbermann", Iadjte Söolbemar. „3Kein

Sater roottt' 3hnen geftern gern etwa« ©raffa)aftlidje3

oorfefcen, aber er oergriff ftd). ©unbermann auf «Sieben-

müf)Ien ift fo gtemlid) unfere fdjledjtefte Kummer. 3a)

felje, er l)at Shnen md)t recht gefallen."

„®ott, gefallen, ©teepn, — was Reifet gefallen?

(Sigentlia) gefällt mir jeber ober aud) feiner. (Sine $)ame

hat mir mal gefagt, bie langweiligen Seute toären fcf)ltefc

lief) gerabe fo gut roie bie intereffanten, unb e3 Ijat roa$

für ftd). Slber biefer ©unbermann! &n welchem 3wecfe

läftt er benn eigentlich feinen leeren 28agen in ber SBelt

herumfutfdneren?"

„3<h bin beffen auch nicht ftcher. SBar)rfct)etnlict) in

SSahlangelegenheiten. @r perfönlid) roirb irgenbtoo hängen
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geblieben fein, um Stimmen eingufangen. llnfer alter

bratoer $ortfd)äbel nämlich, ber allgemein beliebt mar, ift

biefen Sommer geftorben, unb ba miß nun ®unbermann,
ber fid) auf ben ^onferoatiöen hin auSfpielt, aber feiner

ift, im Grüben fifdjen. (Sr intrigiert. 3<f) fyaht baS in

einem ©efpräd), baS icf) mit ihm Ijatte, giemlich beutlich

herausgehört, unb £orengen ^at es mir beftäligt."

„3ch fann mir benfen," fagte SRer, „bafc gerabe

£orengen gegen ihn ift. SXber biefer ©unbermann, für

ben ich toeiter nichts übrig habe, hat bod) toenigftenS bie

richtigen ^ringipien."

,,2W), SRer, id) hiüt Sie/' fagte (£gafo, „richtige $rin*

gipien! ©efdjmacflofigfeiten ^at er unb öbe Lebensarten,

dreimal ^ab' id) ihn fagen pren: ,3>aS märe roieber

Söaffer auf bie äDfailjlen ber Sogialbemofratie.' So maS
fagt fein anftänbiger 5Jcenfd) mehr, unb jebenfaHs fefct

er nid)t fjingu: ,baf$ er baS SBaffer abfteflen molle.' 2)aS

ift ja eine fd)recfli<f)e SSenbung."

Unter biefen ©orten roaren fie bis an ben fyod)*

überwölbten Steil ber Äaftanienallee gefommen.

(Smgelfe, ber gleich frühmorgens ein aHerfdjönfteS

Söetter in SluSficht geftellt hatte, fyattt red)t behalten; es

mar ein nötiger Dftobertag, flar unb frifcf) unb milbe

gugleicf). 3)ie Sonne fiel lue unb ba buref) baS nod)

giemlich bid)te ßaub, unb bie Leiter freuten fid) bcS

Spieles ber Schatten unb Sid)ter. Hber nod) anmutiger

geftaltcte fief) bas 93itb, als fie balb banad) in einen

Seitenweg einmünbeten, ber fid) burd) eine flache, nur

hie unb ba oon SBafferladjen burchgogene 2Siefenlanbfd)aft

hinfd)längelte. £)ie großen Reiben unb tJorften, bie baS

eigentlich CS^^cxxrcx^terrifttf e biefeS norböftlidjen ®raffd)aftS*

toinfelS bilben, traten an biefer Stelle roeit gurüd, unb

nur ein paar eingelne, roie oorgefchobene Stouliffen roirfenbe

Söalbftreifen mürben fichtbar.

3We brei halten an, um baS 23Üb auf fid) roirfen
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3U Iaffen; aber fte famen nid)t redjt ba$u, roeü fte, roälj*

renb fic fid) umfdjauten, eines alten SRamteS anfidjtig

rourben, ber, nur bura) einen flauen Kraben oon t^nen

getrennt, auf einem Stüd SSiefe ftanb unb ba» §oa>

ftefjenbe ®ra£ mäfjte. 3e^t erft faf) aud) er oon feiner

Arbeit auf unb 50g feine 3Rü(je. $)ie §erren traten ein

©leidjeö unb fdjroanften, ob fte naher beraumten unb

eine 2lnfprad)e mit i(jm ^aben foHien. Hber er fdjien

ba$ roeber ju roünfd>en nod) &u erwarten, unb fo ritten

fte benn roeiter.

,Mcm ®ott/' fagte föej, „baS mar ja Stoppenftapel.

Unb i)ier braufeen, fo rocit ab öon feiner Sdjule. 3Benn

er niclu bie Seef)unb£feHmüfce gehabt fyättt, bie rote au£

einer fonft£$tertcn Sdjuhnappe gefdntitten auSfal), fjätt'

id) if)n nid)t roieber erfannt."

„3a, er roar es, unb baS mit ber Sdjuhnappe roirb

roof)l aud) autreffen/' fagte SBolbemar. „Strippenftapel

fann eben alles — ber reine SRobinfon."

„3a, Stedjlin," roarf (S^afo f)ier ein, „Sie fagen ba£

fo fn'n, als ob Sie'S befpötteln rooüten. (Sigentlid) ift

e£ bod) aber roa$ ©rofceS, ftd) immer felber Reifen ju

fönnen. Gr roirb rootjl 'nen Sparren Ijaben, augegeben,

aber .gljrem gepriefenen Sorenjen ift er benn bod) um ein

gut Stüd überlegen. Sdjon roeil er ein Original ift unb

ein dulengefidjt Ijat. (MengefidjtSmenfdjen ftnb anberen

Sföenfdjen faft immer überlegen.

„Slber (£3010, id) bitte Sie, ba$ ift ja bod) alle»

Unfinn. llnb Sic roiffen eS aud). Sie modjten nur,

ganj roie fRej, roenn aud) au» einem anbern SRotio, beut

armen ßoren§en roaS am 3eug fliefen, blofe roeil Sie rjer-

ausfüllen: ,ba£ ift eine lautere ^erfönlidjfeü
4 ."

„$>a tfjun Sie mir unred)t, Stedjlin. ®an§ unb gar.

3d) bin aud) für» Sautere, roenn td) nur perfönlid) nid)t

in SInfprud) genommen roerbe."

„9htn, baoor finb Sie fidjer, — Pom Srombeer»
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ftraucf) feine Trauben. 3nt übrigen mufc ich hier ab-

brechen unb <§te bitten, mich auf ein SSeilc^en entfdmlbigen

$u wollen. 3d^ mu& ba nämlich nach bem Qforfthaufe

hinüber, ba brüben neben ber SBalbecfe."

„Slber 6tecf)lin, wa3 wollen ©ie benn bei 'nem

görfter?"

„$ein tJörfter. (S3 ift ein Dberförfter, $u bem ich

miH, unb ^roar berfelbe, ben €>ie gefiern abenb bei meinem

$apa gefel>n haben. Dberfbrfter flafcler, bürgerlich, aber

boch beinah* fö0" hifarifcher 9iame/

„©o, fo; jebenfatts nach bem, was mir SRej ergä^lt,

ein brillanter 33iflarbfpieler. llnb bo<h, wenn ©ie nid)t

gan$ intim mit iljm finb, fuib' ich biefen Slbftecfjer über-

trieben artig."

,,©ie hätten recht, (S^afo, wenn es ft<f) lebigltch um
ftafcler hanbelte. $aS ift aber ntc^t ber gall. @S hobelt

ftcf) nicht um ihn, fonbern um feine junge grau/

„A la bonne heure.
tt

„3a, ba finb ©ie nun auch ttueber auf einer falfchen

jährte. ©o was fann nicht oorfommen, gan^ abgefehen

baoon, bafj mit Oberförftern immer fehlest ^irfdjen

pflüefen ift; bie blafen einen Weg, man wei& nicht tote.

. . . (SS hanbelt fid) hier einfach »W einen Setlnahme-

befuch, um etwas, wenn ©ie wollen, fd)ön 9Renfd>U<heS.

3?rau Slafeler erwartet nämlid)."

„2lber mein ©ott, ©ted)lin, 3hrc ^Sorte werben

immer rätfelhafter. ©ie fönnen bodj nicht bei jeber

DberförfterSfrau, bie .erwartet', eine Sßifite machen rooüen.

$)aS wäre benn boch eine SRiefenaufgabe, felbft roenn ©ie

fttf) auf ihre ®raffd)aft hier befchränfen wollten."

„<5S liegt alleS ganj ejceptionell. Übrigens macht

ich eS fur$ mit meinem Sefudj, unb roenn ©ie ©<hrit*

reiten, worum ich 6itte# fo fyoV i<h ®ie bei (SenShaöen

nod) roieber ein. SSon ba bis SBufc ha&en roir faum
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nod) eine Stunbe, unb roenn roirS forcieren moHen, feine

falbe."

Unb roäfaenb er nod) fo fprad), bog er redjtS ein

unb ritt auf fra$ gorftfauä $u.

SBolbemar falte bie Witte jttnfcfan 9fter unb d^afo

gefabt; jefet ritten biefe beiben nebeneinanber. (Sjafo war
neugierig unb fatte gern 3rifc herangerufen, um bteS unb

bas über Äafcler unb grau $u faren. Slber er faf) ein,

bafj baS ntdjt ginge, So blieb iljm nirfjtä al£ ein

Sfteinung^au^taufd) mit SRej.

„Sefa Sie," fab er an, „unfer Sreunb SBolbemar,

ttaht er ba md)t l)tn, tote roenn er bem ©lüde nad)*

jagte? ©tauben Sie mir, ba ftedt 'ue ©efdndjte bafjinter.

dr fat bie grau geliebt ober liebt fie nod). Unb bieg

merfroürbiße ^ntereffe für ben in Siebt ftefanben @rben*

bürger. Übrigens oielletcfa ein SÖcabcfan. 3Ba^ meinen

Sie baju, fte*?"

,,2ld) (Egafo, Sie mollen ja bod) nur faren, tt)a£

Sfaer eignen frioolen Statur entfpridjt. Sie faben feinen

©lauben an reine SBerfaltniffe. Sefa mit Itnredjt. 3d)

fann ifaen oerfidjern, e$ giebt bergteiefan."

„*Kun ja, Sie, SRej. Sie, ber fid) grüfaotteSbtenfte

teiftet. 2lbcr Steffin . .
."

„Stettin ift aud) eine fütixty Natur. Sitttia)fett

tft tfai angeboren, unb roaS er oon $atur mitbrachte,

ba£ fat fein Regiment toetter in ifat au^gebilbet."

&$alo lad)te. „9hm f)ören Sie, 9iej, Regimenter

fenn' id) bod) aud). (£3 giebt ifaer oon allen SIrten,

aber Sittlid)feit£regimeuter fenn' idr) nod) nidjt."

„@3 giebfg ifaer aber. $um minbeften fat'3 ifaer

immer gegeben, fogar fo!d)e mit Stöfefe."

„
sJhmja, (kommet! unb bie^uritaner. Stber, long, long

ago*. SSeraeifan Sie bie abgebubelie ^faafe. &ber toenn

fiays um fo feine $inge roie Stefefe fanbeft, mu& man
notroenbig einen englifdjen Groden einfd)alten. 3n SSirf*
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liefert bleibt alleg beim alten. Sie finb ein fd>le<$ter

Sttenfdfjenfenner, SRef, roie aüe tonoenttfler. $te glauben

immer, mag fie münden, Unb auef) an unferm Sted)lin

werben Sie mutmafelicJ} erfahren, roie falfcf) Sie geregnet

fjaben. Qfm übrigen lommt ba gerabe gu rechter 3^it

ein SSegroeifer. ßaffen Sie ung nacfjfefjen, roo mir eigent*

lid) ftnb. Söir reiten fo immer brauf log unb rottfen

nidjt me^r, ob linfg ober redfjtg."

SRej, ber öon bem SBegroeifer nichts roiffen roollte,

mar einfach für SBeiterreiten, unb ba« mar aud) bag

ridjtige. 2)enn feine Ijalbe Stunbe meljr, fo Ijolte Stedum
fie roieber ein. „3d> mußte, bafj td) Sie nodfj oor ©eng*

Jjagen treffen mürbe. SDte 3?rau Dberförfterin läfct fid^

übrigeng ben Herren empfehlen. @r mar nidtjt ba, mag
retfjt gut mar/'

„$ann idj mir benfen," fagte (£$alo.'

„Unb mag nod) bejfer mar, fie falj brillant aug.

©igentlidt) ift fie ntd&t pbfcf), «lonbine mit gro&en $er=

gifjmeinnidjtaugen unb etroag Inmpljatifd) ; aud) roofyt nid)t

ganj gefunb. Slber fonberbar, foldje tarnen, menn mag
in Sidjt ftefjt, feljen immer beffer aug afe in natürlicher

SBerfaffung, ein 3uftottb, *>er allerbingg bei ber $afcler

faum uorfommt. Sie ift noef) nidfjt öolle fetf)g $af)xc

oertjeiratet unb erroariet mit nädjfiem bag Siebente."

„S)ag ift aber bod) unerhört. 3dt) glaube, fo mag
ift Sdjeibungggrunb."

„Sftir nityt befannt unb aud), offen geftanben, ntd&t

feljr maljrfdjeinlid). 3ebenfaHg mirb eg bie ^ßrtnaeffin

nidtjt alg Sdjeibungggrunb nehmen.''

„£)te ^ßringeffin?" fuhren Sftej unb 6$afo a tempo
fjeraug.

„3<*, bie ^ßrinseffin," roteberf)olte SBolbemar. „Sdt)

mar all bie Seit über gekannt, mag bag rooljl für einen

Gsinbrucf auf Sie madtjen mürbe, roegfjalb id) mtd) aud)

gehütet fjabe, oorljer mit Slnbeutungen $u fommen. Unb
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es traf ftd) gut, ba& mein Sater geftero abenb nur fo

gang leicht brüber Einging, itf) mödjte beinah fagen bisfret,

w<& fonft nta)i feine ©adje tft."

„^nnjeffin/ toieberf)olte SRej, bem bie ©adje beinah

ben Sltetn nal)m. „Unb au£ einem regierenben $aufe?"

„3a, roaS Reifet au3 einem regierenben £aufe? Regiert

$aben fie ade mal. Unb foDiel id) toeifc, roirb üjnen

bie« ,mal regiert f)aben' auä) immer nod) angeredjnet,

toeuigftenS foroie ftd)'« um @&efd)lie&ungen Ijanbelt. Um
fo großartiger, toenn einzelne ber ljier in 93etrad)t

fommenben tarnen auf ade biefe 9Sorred)te oergicf)ten unb
o l) n c SRücffid)t auf (Sbcnbürttgfeit fidf) au$ reiner Siebe

oermäfjlen. 3d) fage »toermäfjlen*, roeil ,jtd) Verheiraten
4

etroaS plebeje flingt. 5rau Slafcler ift eine 3ppe*33üd)fen*

ffctn/

„(Sine Sppe!" fagte SRej. „9ä<$t p glauben. Unb
erwartet tirieber. 34) befenne, bafj mid) ba£ am meiften

djofiert. ^iefe SluSgicbigfeit, id) finbe fein anbreö 2Bort,

ober nötiger, idj roill fein anbreS finben, ift bod) eigent*

Iva) ba8 93ürgerltä)fte, roa$ eS giebt."
!

//S"0C0^^- Unb hat e§ bie ^ringeffin aud)

roofjl felber aufgefa&t. Slber ba8 ift gerabe bas ©ro&e

an ber 8aä)e; ja, fo fonberbar e8 flingt, ba8 3beale."

„®ted)lin, <5ie fönnen niä)t oerlangen, baß man baS

fo oljne weiteres oerftefjt. (Sin ^alb 2)ufeenb 33älge, roo

ftetft ba baS 3beale?"

„SDod), föej, bod). $)te ^ßringeffin felbft, unb baS

ift ba3 SRüfjrenbfte, ^at fiä) barüber gan$ unumrounben

au£gefprod)en. Unb gmar $u meinem 5Uten. ®ie fieljt

i^n öfter unb mödjt' il)n, glaub* id), befeljren, — jte ift

näntüri} oon ber ftrengen SRidjtung unb I)ält ftd) aurf) $u

©uperintenbent $ofeleger, unferm $apft hier. Unb fur$

unb gut, fie mad)t meinem $apa beinah' ben fpof unb

erflärt ü)n für einen perfeften ^aoalier, mobei Saxler
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immer ein etroaS füjjfaureS ®efidjt madtjt, aber natürlich

nid&t roiberfpricrjt.''

„Uni mie !am fie nur bagu, öftrem Sßapa gerabe

ftonfeffionS in einer fo belifaten Sadje gu madjen?"

„S)aS mar porige« 3af)*/ genau um biefe Seit, als

fie and) mal roieber ermartete. ®a mar mein Sater

brüben unb fpraef), als baS burdb bie Situation gegebene

Xtyma berührt mürbe, Ijalb btylomatifdf), Ijalb §umoriftif<$

Don ber Königin ßuife, ^inftc^tlid^ beren ber alte Softer

£eim, al« ber Äönigin baS ,Scd)Ste ober (Siebente*

geboren merben foHte, giemlitf) freiroeg oon ber 9lot*

menbigfeit ber ,Sradje* gefprodjen &atte."

. ,,23if$d)en ftarf", fagte Sief. „®ang im alten |>etm*

StiL Slber freiltdf), Königinnen laffen fidt) oiel gefallen,

llnb mie nal>m es bie Sßringeffin auf?"

„D, fie mar reigenb, Iad)te, mar meber öerlegen nott>

öerfttmmt, fonbern na^m meines Katers £>anb fo gu*

traulid), mie menn fie feine Softer gemefen märe, ,3a,

lieber §err oon Stedjltn,' fagte fie, ,roer $1 fagt, ber mu&
aud£) 93 fagen. SBenn icf) biefen Segen burdt)auS nidf)t

moflte, bann mufjt' id^ einen SDurc^ftfjnittSpringen heiraten,

.
— ba Ijätt' icf) oielleidtjt baS gehabt, maS ber alte $eim •

empfehlen gu müffen glaubte. Statt beffen naf)tn icf) aber

meinen guten Äafoler. £errlidt)er SKann. Sie fennen üjn

unb miffen, er fjat bie fcfjöne @infad£)l)eit aller ftattlidtjen

Scanner, unb feine {Jffi^igCeiten, foroeit fid) überhaupt ba»

oon fpredjen läßt, l)aben etmaS (SinfettigeS. 2llS ict) i^n

heiratete, mar icf) beSfjalb gang oon bem einen ©ebanfen

erfüllt, alles Sßringeftficfje oon mir abguftreifen unb nitf)tS

befielen gu laffen, morauS Übelmollenbe fyätttn herleiten

fönnen: „2flj, fie mitt immer nodf) eine Sßringefftn fein."

3d) entfdfjlofc mief) alfo für baS ^Bürgerliche, unb gmar „OoH

unb gang", mie man jefct, glaub' id), fagt. Unb roaS

bann fam, nun, baS mar einfadt) bie natürliche ^onfequeng.
4 "
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„®ro&artig," fagte ?Rcy. „3<t> entfdjlage mid) nad)

folgen Mitteilungen jeber »eiteren Dppofition. ©eldj

ein SWafj von (Sntfagung! $enn audt) im 9ttd)tentfagen

fonn ein @ntfagen liegen. 9lnbauernbe Opferung eine«

3nnerften unb £>ödjften."

„Unglaublid)!" lachte G^afo. „9tej, 9iej. 3d) §ab'

3*)nen ba fdjon oor^in alle SRenfdjenfenntuiS abgebrochen.

Hber Iner übertrumpfen ©ie fidb felbfi. ©er $om>entifel

leitet, ber foHte bod) roenigftens bie SBetber fennen.

©rinnern ©ie ftd), ©ted)lin fagte, fic fei lnmpt)atifcf) unb
l)abe $ergif$meinntd)taugen. Unb nun fei)en ©ie ftd)

ben Sl'afcler an. ©eina^' fed)8 gufj unb rotblonb unb
baS (Sifernc ^reu^"

„(£$afo, ©ie finb mal roieber friool. Slber man barf

e£ mit 3§ncn fo genau nicf)t nehmen. ^a8 ifi ba3

©fooifd)e, toa$ in 3*)neu nadjfpuft; latente ©innltdtfeit."

„3a, fe^r latent; burdjauS oergrabner ©djafc. Unb
idt) roollte rooljl, bajj tri) in bie Sage fäme, beffer bamxi

roudjern gu fönnen. Slber . . .*

©o ging ba* ©efpräd) nod) eine gute ©eile.

$>ie große (£f)au[fee, barauf if)r 2öeg tn^rotfrfjcn roieber

eingetnünbet, ftieg aHmäfjIid) an, unb als man ben £>ölje*

punft biefer ©teigung erreicht Ijatte, lag ba$ Älofter famt

feinem gleichnamigen ©täbtdt)en in berljältmSmä&iger Sflälje

oor ifjnen. Huf tf)rem Einritte Raiten 8fer unb ^afo fo

roenig baoon au ©efid)t befommen, ba& ein gehnffeS 93e*

troffenfein über bie ©djönljeit beS fid^ i&nen jefct bar*

bietenben ßanbfd)aft8» unb 2lrd)itefiurbilbeS faum au§*

bleiben fonnte. (£jafo befonber£ toar gang aus bem
|>äu3d)en, aber and) SRej ftimmte mit ein. „2>ie grojje

Selbfteingiebeltoanb," fagte er, „fo geroagt im allgemeinen

beflimmte Zeitangaben auf biefem ©ebiete finb, möd)t' idj

in ba« 3a$r 1375, alfo fianbbua) ffaifer ®axU IV.,

fefeen bürfen/

„$201)1 möglid)," ladjte Sßolbemar. giebt näm-
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Kd) 3<rf)Ien, bic xtify gut lüiberlcgt toerben fönnen, unb

,Sanbbucf) #aifer $arl3 IV.' pafjt beinah immer/
SRej Ijörte brüber I)in, roeil er in feinem ©eifte mal

toieber einer allgemeineren unb augletcf) fjÖI)eren Sluffaffung

ber $>inge guftrebte. „3a, meine Herren," Ijob er an,

„ba£ gefd)mäj)te SKitielalter. S)a oerftanb man'3. 3$
toage ben SfuStyrud), ben icf) übrigen« md)t einem Äunft*

f)anbbud) entnehme, fonbem ber langfam in mir Ijeran«

gereift ift: „$iePafcfrage gcl>t über bie ©tilfrage." ^efct

roäfjlt man immer bie ^ä§Iid)fte ©teile. $)a$ Mittelalter

Ijatte notf) feine ^Britten, aber man fal) beffer."

„©etoifj," fagte ß^afo. „2lber biefer Angriff auf bie

SöriHen, fRej, ift nichts für ©ie. SSer mit feinem

^inceneg ober SRonocle fo oiel operiert ..."
$>as ®eforäd) lam nid&i weiter, toeil in eben biefem

Sfagenbücfe mächtige £urmul)rfcf)läge Pom ©täbtdjen SSufc

Ijer Ijerüberflangen. 3Ran Jjielt an, unb jeber seilte.

„Sier." $aum aber fjatte bie Ufyr ausgeflogen, fo

begann eine gmeite unb tfjat and) iljre Pier 6(f)läge.

„$a$ ift bie 5HofieruI)r," fagte ©aafo.

„SBarum?"

„SBeil fie na<f)fcf)(ägt; alle $Iofteru§ren geljen nad).

SRatürlicf). 5lber toie bem autf) fei, 3?reunb 2Mbemar
Ijat uns, glaub' i<f), für oier U^r angemelbet, unb fo

toerben mir un« eilen müffen."
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Siebentes Kapitel.

HIIc festen fid^ benn aucf) ttrieber in £rab, mit ifjnen

3?rifc, ber babei näljer an bie ooraufreitenben Herren

Ijeranfam. $)a3 ©efpräd) fd&roieg gan$, roeil jcber in

(Srroartung ber fommenben SDingc toax.

$)ie (S^auffee lief tyier, auf eine gute ©trecfe, groifctjen

Rappeln Inn, al£ man aber bis in unmittelbare SRäfje

pon Softer SBufc gefommen mar, prten tiefe Rappeln

auf, unb ber fid) meljr unb meljr Derfdjmälernbe 2Seg

ttmrbe $u beiben (Seiten Pon Qfelbfteinmauern eingefaßt,

über bie man aläbalb in bie Perfdjiebenften ®artenanlagen

mit aHer^anb Mdjen* unb Blumenbeeten unb mit Pielen

Obftbäumen bagmifc^en luneinfalj. Slüe brei liefen jefot

bie ^Sferbe roieber in Stritt fallen.

„$er ©arten luer Kirf*," fagte Solbemar, „ift ber

©arten ber Nomina, metner Xante Slbeiljeib; ettoaS pri=

mitiP, aber rounberPoIIeS Dbft. Unb f)kx gleich rechts,

ba bauen bie ©tift^bamen ifjren 2)ill unb i^ren SMran.
@3 finb aber nur ifjrer oter, unb roenn meldte geftorben

finb — aber fie fterben feiten — fo finb e£ noef) roeniger."

Unter biefen orientierenben SRitteilungcn be3 §iev

auä feinen $htabenjal)ren I)er 2Seg unb ©teg fennenben

SBolbetnar waren alle burdj eine üUlaueröffnung in einen

großen SBirtfdjaftSljof eingeritten, ber baulich fo aiemlid)

jeglid)eS enthielt, tuaS I)ier, bis in bie Sage be3 dreißig«

jährigen Krieges hinein, ber bann freilief) alles jerftörte,

Fontane, $er @ted&ltn. 7
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mal tflofter ©ufc geroefen mar. Vom Sattel aus liefe ftd)

alles bequem überblicfen. £aS meifte, roaS fic fafjen,

roaren roirr burdijetnanber geroorfene, von Vaum unb
Strand) überroadjfene £rümmermatien.

„(SS erinnert mid) an ben ^alatin," fagte 9le£,

„nur ins djriftlid) @otifd)e transponiert."

„Gkroife," beftätigte (Sgafo lacfjenb. „So weit id)

urteilen fann, fefjr äf)nlid). Sdjabe, bafc 5lrippenftapel

nid)t ba tft. Cber Sudjcbanb."

^amit hvad) bas (#efpräd) roieber ab.

3n ber £f)at, roofyin man fal), lagen Malier*

refie, in bie, feltfamlid) genug, bie ©ofynungen ber

Älofterfrauen eingebaut waren, gunädjft bie größere ber

Nomina, baueben bie Heineren ber oier StiftSbamen,

alles an ber oorberen i'angfcite f)in. SDiefer gegenüber

aber 30g fid) eine zweite, parallel Iaufenbe krümmer*
linic, barin bie Stadgebäube, bie Sftemifen unb bie SRofl*

fammern untergebradjt roaren. Verblieben nur nod) bie

gtoei Sajmalfciten, oon benen btc eine nidjtS als eine

oon f)o!unberbüfd)en übergrünte 9Kauer, bie anbere ba*

gegen eine §od)aufragcnbe mädjtige GHebelroanb roar,

biefelbe, bie man fdjon beim Anritt aus einiger (£nt*

fernung gefefjen Ijatte. Sie ftanb ba, wie bereit, aüeS

unter ifnrem beftänbig bro^enben ^ieberfturg au begraben,

unb nur baS eine fonnte roieber beruhigen, bafe fid) auf

pdjfter Spifce ber SSanb ein Stordjenpaar eingeniftet

fjatte. Siördje, beren feines Vorgefühl immer roei&, ob

etroaS fyält ober fällt.

Von ber 3)iaueröffnung, burd) bie man eingeritten,

bis an bie in bie tJelbfteintrümmcr eingebauten 2Bof)n*

gebäube roaren nur roenige Sdjritte, unb als man ba*

oor fjieli, erfdjien alSbalb bie Nomina felbft, um ifyren

Neffen unb feine beiben 5reunbe $u begrüfecn. ftrifc,

ber, wie überall, fo aud) Ijier Vefajeib roufete, na^m bie

^ferbe, um fte nad) einem an ber anbern Seite gelegenen
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Staügebäube hinüberpführen, roährenb SRer. unb ©gafo

nad) furger SBorfteüimg in ben oon Sd)ränfen umfteäten

glur eintraten.

,,3d) h a&e bein Telegramm," fagte bie Nomina,
„erft um ein Uhr erhalten. öS geht über ©ranfee, unb

ber SBote mufe roeit laufen. Slber fie rooHen ihm ein

Sftob anftfjaffen, folctiea toie jefct überall 3Kobe ift. 3d>

fage SRab, roetl id) ba§ frembe SSort, baS fo oerfdjieben

auSgefprocrjen roirb, nid)t leiben fann. SKandje fagen

,ciS unb manche fagen ,f<$i*. SilbungSprätenfionen finb

mir fremb, aber man roiH fid) boef) aud) nid)t bloftftcHen."

(Sine treppe führte bis in ben erften Stocf f)in«

auf, eigentlich mar es nur eine Stiege. Sie Nomina,
nadjbem fie bie Herren bis an bie unterfte Stufe be-

gleitet hatte, Derabfdjiebete fid) hier auf eine SSeile. „3)u

roirft fo gut fein, SSolbemar, alles in beine £>anb gu

nehmen. Süfjre bie Retzen hinauf- 3d) fyabc unfer

befcheibeneS SHoftermahl auf fünf Uhr angeorbnet; alfo

nod) eine gute halbe Stnnbe. 23iS bahin, meine §>erren."

Dben mar eine große ^lättfammer $ur ftremben*

ftube f)ev$cnd)tct roorben. ©in SSafchtifd) mit ftinten*

näpfdjen unb trügen in Kleinformat mar aufgeteilt

roorben, roaS in Erwägung ber beinah liliputanifchen

föaumoerhältniffe büidjauS paffenb geroefen märe, menn

nicht fecfjS an eben fo oiclen £hürf)afen hängenbc liefen*

hanbtüdjer baS dnfemble roieber geftört hatten. Sttej:,

ber fid) — ihn brüeften bie Stiefel — auf furge gehn

Minuten nach einer fleinen (Erleichterung fehnte, bebitnte

fid) eines eifernen StiefelfnedjtS, roährenb (£gafo fein

®efid)t in einer ber fleinen Sfifof<hfd)fiffeln begrub unb

beim Abreiben baS fefte ®eroebc ber ^anbtüdjer lobte.

„Sicherlich (Sigengefpinft. Überhaupt, Stedjlin, baS

mufe mahr fein, 3h*c Xante hat fo roaS; man merft

bod), bafe fie baS Regiment führt. Unb roohl fdjon feit

lange. Senn ich recht gehört, ift fte älter als 3$i s£apa."

7*
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„O, Diel; beinahe um aefyn 3<*t)re. Sie wirb fec^ö*

unbfiebaig."

„(Sin refpeftableS Sllter. Unb id) mu§ fagen, roof)l

fonferuiert."

„3to, man fann e8 beinahe fagen. 3>a8 ift eben

ber 2$or$ug fold)er, bie man ,fd)Ianf* nennt. ^Beiläufig

ein @upl)emi3mu§. *2Bo ntc^tö ift, ijat ber $aifer fein

Sftedjt verloren unb bie 3 C^ natürlich audj; fte fann

nicfjiä nehmen, roo fie md)t3 meljr finbet. Slber id) benfe

— SRe£ tf>ut mir übrigens leib, meil er roieber in feine

(Stiefel mufc — mir begeben un$ jefet nad) unten unb

machen uns mögltdjft ItebenSroürbig bei ber £ante. Sie

wirb uns rooljl fdjon erroarten, um uns ifyvcn öiebling

üor^uftellen."

„28er ift ba3?"

„92un, baö tuedjfelt. 2lber ba e8 blofe oier fein

fönnen, fo fommt jeber balb roieber an bie Steide.

SBä&renb id) baS lefete 3ftal fjier mar, mar eS ein grau*

lein non Sdjmargenborf. Unb e§ ift leidjt möglich,

baß fie jefet gerabe roieber bran ift."

„(Sine nette 3>ame?"

„£) ja. (Sin ^ummeL"

*

Unb roie oorgefplagen, na^fur^em „Sidjabjuftieren"

in ber improoifierten Örembenftube, fehrten alle brei

Herren in Staute 2lbelf)eibS ©alon juriief, ber niebrig

unb oerblaft unb etroaS altmobtfd) mar. 3Me aRöbel,

lauter (SrbfdjaftSftücfe, roirften in bem niebrigen Dfaume

beinahe groteSf, unb bie fdjroere Sifdjbetfe, mit einer

mädjttgen, giemlid) moberneit $ftrallampe barauf, pafcte

fdjledjt gu bem 3*ifigbauer am Softer unb nod) fd)led)ter

ju bem über einem fleinen Placier Ijängenben @d)lad)ten*

bilbe: „$bnig Söilljelm auf ber £>öf)e von 8ipa". £rofe«

bem fjatte bieS ftillofe 5)urd^einanber etroaS Sln^eimelnbeö.

Digitized by Google



— 101 —

3n bem primitioen Sfamin — nur eine Steinplatte mit

Sftaudjfang — mar ein §olgfeuer angegünbet; betbe

^enfter ftanben auf, waren aber burd) fdjroere ©arbinen

fo gut tote roieber gefdjloffen, unb aus bem etroaS fdjtef

über bem Sofa f)ängenben Duabratfpiegel muffen brei

^fauenfebern §erau£.

£ante SÄbelljeib hatte fid) in ®taat geworfen unb

ihre telsbaber ©ranatbrofaje oorgeflccft, bie ber alte

3)ub3lao roegen ber fieben mittelgroßen Steine, bie einen

größeren unb bucfelartig oorfpringenben umftanben, bie

„Sieben^hirfürftensSrofdje" nannte. S)er fyofyt Magere

£>al£ ließ bie Nomina nod) größer unb ^errifdjer er*

ffeinen, als fic mar, unb rechtfertigte burdjauä bie

brüberltdje Sftalice: „SBicfelfinber, roenn fie fie fefjen,

merben unruhig, unb menn fie gärtlid) rotrb, fangen fie

an gu ffreien/' SWan fa§ ihr an, baß fte nur immer

ooriibergehenb in einer höheren (Befeüfc^aftöfpbäre gelebt

^atte, fta) trofcbem aber gettlebenS ber angeborenen 3" s

gehörigfett gu eben biefen Reifen beroußt geroefen mar.

S)aß man fie gur Nomina gemadjt fyatte, mar nur gu

billigen. Sie mußte gu rennen unb anguorbnen unb

mar nid)t bloß oon fehr gutem natürlidjen SBerftanb,

fonbern unter Umftanben aud) ooHet Sntereffe für gang

beftimmte ^erfonen unb SDinge. 2Ba§ aber, trofc foldjer

$orgüge, ben SBerfehr mit i^r fo ferner mad)te, ba£

mar bie tiefe $rofa ihrer 9tatur, ba3 märftfd) @nge,

baS Mißtrauen gegen aöe§, ma3 bie SBelt ber Sa)ön*

hett ober gar ber Freiheit aud) nur ftreifte.

Sie er^ob ftdj, als bie brei Herren eintraten, unb

mar gegen Sftej unb (£gafo aufs neue oon oerbinblidjftem

(Sntgegenfommen. ,,3a) muß 3h*ten nod) einmal aus*

fpredjen, meine Herren, roie fehr id) bebaure, Sie nur

fo furge 3«t unter meinem $)ad)e fehen gu bürfen."

,,^)u oergißt mid), liebe £ante," fagte SBoIbemar.

„3<h bleibe bir nod) eine gute SBeile. 3Rein 3"9 9^
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glaub' id), erft um neun. Unb bis barjtn tcyfyV id)

bir eine Söelt unb — beidjte."

„^iein, nein, Solbemar, nid)t baS, nid)t ba£. 6r*

gäfjlen foUft bu mir redjt, redjt »ieL Unb itf) rjabe fo*

gar 8*aa,en auf bem £)crgen. ®w roeifet toorjl fdjon,

roeldje. 2lber nur nidjt beizten. 8djon ba3 ©ort mad)t

mir jebeSmal ein Unbehagen. ($3 f)at fold) au3gefprod)en

fat^oltfa^en SBeigcfdjmacl Unfer SRentmciftcr Öfij Ijat

red)t, roenn er fagt: ,^8eicfjle fei nidjtS, meil immer un*

aufrid)iig, unb cö rjabe in Berlin — aber baS fei nun

freilief) fd)on feljr, fefjr lange §er — einen (*3eiftlia)en

gegeben, ber rjabe ben 23eid)tftuf)l einen Satanöftu^l

genannte 2>a3 finb* id) nun offenbar übertrieben unb

Ijabe mid) aud) in biefem (Sinne gu £yir geäußert Slbcr

anbrerfeüS freue id) mid) bod) immer aufrtdjttg, einem

fo mutig proteftantifdjen sBorte gu begegnen. s3ftut ift,

raa3 uns not tl)Ut. (Sin fefter ^roteftant, felbft roenn

er fdjroff auftritt, ift mir jebeSmal eine £>ergftärfung,

unb id) barf ein gleidjeS (Smpfinben aud) rcofjl bei S^nen,

§err oon 9ter, üorauäfefccn."

9te;r oerbeugte fid). 5Solbemar aber jagte gu Ggafo:

«3a /
ßgafo, ba fefjen Sie'S. (Sie finb ntcfjt einmal

genannt ruorben. <finc 5Domina — oergeifj, Staute —
bilbet eben ein feines Unterfd)eibungöoermögen au$."

$ie £ante lädjelte gnäbig unb fagte: ,,.£>err oon

(Sgafo ift Offizier. @£ giebt otcle Söofjnungen in meinet

$ater£ §aufe. 3)aS aber mufj id) au$fpred)en, ber Un*

glaube roäd)ft unb bai^ tatf)olifd)e mäd)ft aud). Unb
baS £atfjolifd)e, baS ift baS (Sd)limmere. ©öfeenbienft

ift fojlimmer als Unglaube.

"

„©cljft bu barin nidjt gu roeit, liebe £ante?"

„9tan, ÜBolbemar. ©ief), ber Unglaube, ber ein

sJttd)t3 ift, fann ben lieben ©ott nidjt beleibigen; aber

®öfcenbienft beletbtgt i^n. $>u follft feine anbern

Götter rjaben neben mir. S)a ftefjt eS. Unb nun gar

Digitized by Google



— 103 —

ber $apft in $om, ber ein Cbergott fein roifl unb un*

fdpor.«
Sgafo, roäfjrenb ÜUer fd)roieg unb nur feine 23er*

Beugung nrieberfjolte, fam auf bie oerroegene 3bee, für

^apft unb ^apfttum eine Sange brechen gu wollen,

entfajlug fict) biefeö $orljabenS aber, als er roal)mal)m,

bafe bie alte ©ante i^r 5Dominagefid)t auffeile. S)a£

mar tnbeffen nur eine rafd) oorübergiefjenbe 2Bolfe.

SDann fufjr $ante 5lbelf)eib, ba3 Sfjema roedjfelnb, in

fdjneß roiebergeroonnener guter ßaune fort: ,,3d) f)abe

bie Scnfter öffnen laffen. 2lber aud) jefet nod), meine

£>erren, ift e3 ein toenig ftiefig. £)a8 mad)t bie niebrige

SDecfe. 2)arf id) ©ie oicHeidjt aufforbern, nod) eine

^ßromenabe burd) unfern ©arten gu maajen? Unfer

Moftergarten ift eigentlid) ba$ 23efte, roaS mir fyier

fjaben. $ur ber unferS SRentmeiftcre ift nod) gepflegter

unb größer unb liegt aud) am See. Sftentmeifter 3ftj,

ber f)ier alles gufammenl)ält, ift un§, nrie in roirtfajaft*

lidjen fingen, fo aud) namentlid) in feinen ©arten*

anlagen, ein SSorbilb; überhaupt ein djarafterooller

sJftann, unb babei treu roie ©olb, trotjbem fein ©eljalt

unbebeuttnb ift unb feine 9£ebeneinnaf)men gang unfidjer

in ber ßuft fdjroeben. 3d) Ijatte <$ir benn aud) bitten

laffen, mit uns bei £ifd) gu fein; er oerfte^t fo gut gu

plaubern, gut unb leid)t, ja beinahe freimütig unb bod)

immer burdjauS bisfret. äber er ift bienftlia} oerljinbert.

3>te Herren müffen fid) alfo mit mir begnügen nnb mit

einer unfrer ^onoentualinnen, einem mir lieben gräulein,

ba3 immer munter unb auägelaffen, aber bod) gugletd)

befenntnigftreng ift, gang oon jener fajönen §eiterfeit,

bie man bloß bei benen finbet, beren ©laube fefte

^Bürgeln getrieben f)at. (Sin gut ©eroiffen ift baS befte

SRufjefiffen. SDamit fjängt e3 mofjl gufammen."

$e£, an ben fid) biefe SSorte oorgugäroeife gerietet

fyatten, brüefte roieberljolt feine 3"ftinimung au£, roä£-

Digitized by Google



— 104 —

rcnb @3ofo bcftagte, bajj gir oerfyinbert fei. „€>oldje

SRänner fpred)cn gu f)ören, bic mit bem SSolfe güfjlung

Reiben unb genau roiffen, roie'S einerfeüS in ben ®d)löffern,

onbererfeitS in ben Kütten ber 2lrmut ausfielt, ba§ ift

immer in Ijof)em SRa&e förbernb unb leljrreirf) unb ein

(ftroaS, auf baS id) jeberaeit ungern t>eraitt)te."

(Ulcicf) banaef) erfjob man fid) unb ging ins Sreie.

S£cr ©arten mar oon fe§r länbltdjer Hrt. ©uro)

feine gange ßänge l)in 30g ftd) ein oon Bud)§baum*
rabatten eingefaßter ©ang, neben bem IinfS unb red)t3,

in roofylgepflegten Beeten, SKitterfporn unb Stubenten*

blumen blühten, ©erabe in feiner $ftitte\ roeitete ftd)

ber fonft formale ©ang gu einem runben Sßlag aus,

barauf eine gro&e ©laSfugel ftanb, gang an bie <Stea>

liner erinnernb, nur mit bem Unterfd)ieb, bafj t)ier ba$

eingelegte blanfe 3i«n Wlte. Beibe kugeln ftammten

natürlid) aus ber ©lobforoer „grünen £>ütte". SBeiter*

f)\n, gang am SluSgange be3 ©artend, rourbe man eines

etroaS fdjiefen Bretterzaunes anfid)tig, mit einem Pflaumen«
bäum baf)inter, beffen einer §auptgroeig au£ bem 9?ad)=

bargarten l)er in ben ber Nomina f)erüberretd)te.

föcj führte bie £ante. ®ann folgte SSoIbemar

mit Hauptmann (Sgafo, roeit genug ab oon bem r»or»

aufgefjenben $aar, um ungeniert miteinanber fpreajen

au fönnen.

„9hm, Gaafo," fagte Söolbemar, „ bleiben mir,

roenn'S fein fann, nod) ein bifcdjen roeiter aurücf. 3$
fann 3§nen gar nid)t fagen, roie gern id) in biefem

©arten bin. SlHen (SrnfteS. 3d) §öbe fjier nämlia}

als Sunge fjunbertmal gefpiett unb in ben Birnbäumen

gefeffen; bamals ftanben f)ier nod) etlidje, r)icr linfs,

wo jefct bie Sßoljrrübenbeete fte^en. 3<f) ntad)e mir

mdjts au§ 2flofjrriiben, roorauS id) übrigens fdjlie&e,

ba& mir fyeute roeldje au £tfd) biegen. 2Bie gefällt

Sutten ber ©arten?"
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„SluSgeaeidjnet. @3 ift ja eigentlich ein Sauern*

garten, aber bod) mü oiel SRitterfporn brin. llnb a"
jebem Sfttiterfpom gehört eine <§tift£bame."

„9*ein, @aafo, nid)t fo. Sagen @ie mir gang

emft^aft, ob fie foldje ©arten leiben fönnen."

„3$ fann foldje ©arten eigentlid) nur leiben,

roenn fic eine Kegelbahn Ijaben. Unb biefer l)icr ift

roie gefdjaffen bagu, lang unb fdnnal. 5lHe unfre mo*
bernen Kegelbafmen finb gu furg, roie früher alle 23etten

gu fura roaren. SBenn bie Kugel auffefct, ift fie audf)

fdjon ba, unb ber Sengel unten fdjreit einen an mit

feinem ,ad)t um ben König*, giir mid) fängt ba£ $er*

gnügen erft an, roenn ba£ S3rett lang ift unb man ber

Kugel anmerft, fie mödjte linfs ober redjtS abirren,

aber bie eingeborene ©eroalt a^ingt fie %um 9luSf)arren,

aum ©leiben auf ber rechten 33afm. fyat roaS

@gmbolifd)e£ ober ^MbagogifdjeS, ober meinetroegen

and) $olitifd)e3."

Unter biefem ®efpräd)e roaren fie, gang nad) unten

f)in, bi§ an bie ©teile gefommen, roo ber nadjbarltdje

Pflaumenbaum feinen 3roeig über ben 3aun roegftrecfte.

Althen bem 3^un aber, in gleicher Sinie mit ilrni, ftanb

eine grüngeftridjene SBanf, auf ber, oon bem ©earoeig

überbaut, eine S)ame fafj, mit einem fleinen runben

§ut unb einer Slblerfeber. 2113 fid) bie £>errfd)aften if)r

näherten, erfjob fie fid) unb fdjritt auf bie Nomina %u,

bittet bie §anb a" Hüffen; gugleicf) oerneigte fie fid)

gegen bie brei $>erren.

„(Urlauben @ie mir/' fagte 2lbell)etb, „<3ie mit

metner lieben fjreunbin, Qfräulein oon ©djmargenborf,

befannt au madjen. Hauptmann oon &%alo, 3fttnifterial*

affeffor oon SRej . . . 3Reinen Neffen, liebe Sdjmargen*

borf, !ennen €>ie \a."

2lbelf)etb, als fte fo oorgefteüt hatte, aog iljre Heine

Uf)r au3 bem ©ürtel Ijeroor unb fagte: SBir ^aben nod)
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aef)n Minuten. SSenn e8 3hnen red)t ift, bleiben rotr

nod) in (^olteö freier Statur, ©olbemar, führe meine

liebe ^remtbut, ober lieber 6ie, £>err Hauptmann, —
gfräulein oon Sdjmargenborf roirb ohnehin 3h*e £ifd)=

bame fein."

3)a3 gräulein oon @d)margenborf roar flein unb

runblidj, einige oiergig §af)xe alt, oon turpem §>al£

unb roenig Jaille. SBon ben fieben Schönheiten, über

bie jebe @üa3tod)ter Verfügung haben foH, l)atte fie,

foroeit fid) $r „«refctt« fcfificHen liefe, nur bie $üfte.

6ie roar fid) beffen benn aud) bcrou&t unb trug immer

bunfle £ud)fleiber, mit einem ©ammetbefafc oberhalb ber

Taille, tiefer 23efafc beftanb aus brei 3)retecfen, bereu

Spifce nad) unten lief. (Sie roar immer fibel, junächft

aus glücflidjer sJ2aturanlage, bann aber aud), roeil fte

mal gehört fjatte: Sibelttät erhalte jung. 3h* l<*9 ba-

ran, jung gu fein, obroohl fie feinen rechten duften

mehr baxauB gießen fonnte. benachbarte $blige gab

e3 md)t, ber s^aftor roar natürlich ©erheiratet unb gir

aud). tinb roeiter nad) unten ging e§ nidjt.

Hbelheib unb 9ta roaren meift roeit oorau£, fo

baft man fid) immer erft an ber ®la§fugel traf, roenn

ba3 ooranfdjreitenbe $aar fdjon roieber auf bem SRücf*

roege roar. ßgafo grüfete bann jebe§mal militärtfd) gur

2)omina hinüber.

£)iefe felbft roar in einem ©efpräd) mit 9fer feft

engagiert unb oerfjanbelte mit ihm über ein bebroh*

Kd&eS 2Sad)fen be3 SeftiererroefenS. $er füllte fid) ba*

oon getroffen, ba er felbft auf bem fünfte ftanb,

3roingianer gu roerben; er roar aber Lebemann genug,

um fid) fd)neH guredjt ju finben unb oor allem auf jebe

nachhaltige S3efämpfung ber oon Slbelheib geäußerten

5lnfid)ten $u oerjidjten. @r lenfte gefdjicft in ba§ ©e*

biet be3 allgemeinen Unglauben^ ein, babei fofort einer

oollen 3uftimmung begegnenb. §a, bie SDomina ging
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roeiter, unb fid) abroechfelnb auf bie Slpofalnpfe unb

bann roieber auf fyir berufenb, betonte fie, ba§ mir am
Anfang oom Gnbe ftünben. Srir, gehe freilief) ioohl

etroaS au roeit, roenn er eigentlich feinem £age mehr fo

red)t traue. SDaS feien nufclofe Beunruhigungen, roeS»

^alb ftc benn auch in if)n gebrungen fei, oon folgen

Beregnungen Slbftanb gu nehmen ober roentgftenS alles

nochmals au prüfen. „$ein 3n>eifel/ fo fd)Iofe fie,

„gir. ift für Red)nuna3fad)en entfd)ieben talentiert, aber

id) habe ihm trofcbem fagen müffen, bafj groifdjen'^Hed)*

nungen unb Rechnungen bod) immer nod) ein Unter«

fchieb fei."

Ggafo ha^e bem Sfräulein oon Sdjmargenborf ben

Slrm gereicht; Solbemar, meil ber Sftittelgang au formal

mar, folgte roenige (schritte hinter ben beiben unb trat

nur immer ba, roo ber 2öeg fid) erweiterte, vorüber«

gehenb an ihre Seite.

„Sie glücflidj ich £>err Hauptmann/ fagte

bie (Sdjmargenborf, „3h*e Partnerin ju fein, jejjt fd)on

hier unb bann fpäter bei £ifd)."

Gjafo verneigte ficf>.

„Unb merfroürbig/ fuhr fte fort, „bafj gerabe baS

Regiment Sllejanber immer fo oergnügte Herren hat;

einen RamenSoetter oon 3hnen, ober oielleid)t mar es

auefj 3h* älterer £>err 23ruber, ben hab
T

ich nodj oon

einer (Stnqärtierung in ber Sßriegnifc her gana beutlid)

in (Erinnerung, trofcbcm e£ fchon an bie groangig Qahre

ift ober mehr. £>enn ich *o<& bamals nod) blutjung

unb tangie mit 3h*em £>errn Detter einen richtigen

Raboma, ber um jene Qtit noch in 9Robe mar, aber

fchon nicht mehr fo recht. Unb ich fyab' auch noch *>en

RamenSgug unb einen fleinen öer$ oon ihm in meinem

Sllbum: ,3egor oon üöaeafo, Sefonbelteutenant im Re*

giment Slleranbcr.' 3a, §err oon Sacflfo, fo fommt
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Herren gleiten Ramena."

ßgafo fdjroicg unb niefte nur, roetl er SRidjtig*

Heilungen überhaupt mdn liebte; Söolbemar aber, ber

jebeS ©ort gehört unb in 33egug auf foldje ^inge flein«

lieber als fein greunb, ber Hauptmann, batyte, rooHte

burd)auS SRemebur fdjaffen unb bat, baS f^äulein barauf

aufmerffam matten gu bürfen, baß ber §err, ber ben

$orgug fjabe, fte au führen, ntdfjt ein §err oon SBacgfo,

fonbern ein £>err oon (Sgafo fei.

3Me fleine 9hinblid)e geriet in eine momentane 35er*

legenfjeit, (Sgafo felbft aber fam iljr mit großer Kour«

toiRe gu £)ilfe.

„ßieber Stedjlin," begann er, ,,id) bcfdjroöre Sie

um fed)Sunbfed)gtg <5d)od fä<f)fifd)c (Sdjul^groecfen, fommen
@ie bod) nid)t mit foldjen SUeinigfeiten, bie man jefct,

glaub* icf), Sküeitäten nennt. SenigftenS ^abe id) baS

©ort immer fo überfefet. (Sgafo, 23acgfo, SBacgfo, (Sgafo,

— roie fann man baoon fo oiel SluffjebenS machen.

$ame, roie Sie roiffen, ift @d)all unb SRaud), fiefje

@oetf)e, unb @ie roerben fid) bod) nid)t in ©iberfprud)

mit bem bringen rooHen. $>agu reicht eS benn bod) am
(Snbe nidjt aus."

„Su&erbem, ein 3Rann roie Sic, ber eS trofc feines

Liberalismus fertig bringt, immer feinen Hbel bis

roenigftenS britten $reuggug gurücfgufüfjren , ein 3Rann
roie (Sie follte mir bod) biefe fleine SSerroedjSlung eljr«

lid) gönnen. 2>enn biefer mir in ben Sdjofc gefallene

,99acgfo' . . . ®ott fei ©auf, bafe aud) unfereinem nod)

roaS in ben @d)o& faden fann ..."

„Senn biefer mir in ben <§d)0§ gefallene 23acgfo

ift bod) einfad) eine Sftang* unb StanbeSer^öfjung, ein

rid)ttgcS ^oancement. Sie SacgfoS reiben minbeftenS
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bis £>ufe ober Qi&ta, unb roenn eS oielleicfyt Ungarn
finb, bis auf bic #unt)abiS gurüd, toäf)renb ber erfte

roirflid)e (Sgafo nod) feine groetljunbert Qafyxe all ift.

Unb oon biefem' erften roirflid)en (Sjafo ftammen roir

bod) natürlich ab. (Srroägen (Sie, beoor eS nid)t einen

roirflidjen (Sgafo gab, alfo einen fteifen grauen gila»

fjut mit £eber ober SBIcc^ befdjlagen, e^er fann eS aud)

feinen ,oon @gafo' gegeben Ijaben; ber Slbel fdjreibt

fief) immer oon folgen fingen feiner Umgebung ober

feines 3ßetierS ober feiner 23efd)äftigung Ijer. 2Senn td)

roirflid) nod) mal Sufi oerfpüren follte, mid) ftanbeS«

gemäß $u oerljeiraten , fo fdjeüre td) oielleidjt an ber

3ugenblid)feit meines SlbelS unb roerbe mid) bann biefer

6tunbe roef)tnütig freunblid) erinnern, bic mid), roenn

aud) nur bind) eine $amenSoerroed)Slung , auf einen

furgen Slugenblicf gu erl)6'f)en tracfjtctc.

"

iJBoIbemar, feiner $E)iIifterei fid) beraubt iccrbenb,

30g fid) roieber gurücf, roä^renb bie Sdjmargenborf treu*

fjergig fagte: „@ie glauben alfo roirflid), £>err oon . . .

£>err Hauptmann . . . baß (Sie oon einem Ggafo f)er*

ftammen?"
„<5o roeit fold) merfroürbtgeS «Spiel ber $atur über»

Ijaupt mbglid) ift, bin id) fefi baoon burdjbrungen."

3n biefem Moment, nad) abermaliger ^affierung

beS ^ßlafceS mit ber ©laSfugel, erreichte baS $aar bie

S3anf unter bem ^flaumenbaumgroeige. Die 6d)tnargen»

borf Ijatte fdjon lange oortjer nad) groei großen, indu

gufatnmenfifcenben Pflaumen fjinübergeblidt unb fagte,

roäfjrenb fie jcin iljre £>anb banad) auSftrecfte: „
sÄl

un

rooHen mir aber ein SSielliebd)en effen, £>err Hauptmann

;

roo, mit Ijier, groei gufammenfifcen, ba ift immer ein

SBielliebdjen."

„(Sine Definition, ber id) mid) burdjauS anfd)ließe.

Slber, mein gnäbigfteS Sräuletn, id) oorfd)Iagen

bürfte, mit biefer fjerrltdjen ©abe (Rottes bod) lieber bis
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3Utn Reifert 311 roarten. 3)aS ift ja bod) and) bie ctgent«

lidje $tit für ^ielliebdjen.*'

„$un, wie Sie toollen, £>err Hauptmann. Unb id)

rocrbe btefe groci bis baf)in für uns aufgeben. 2lb er

biefc britlc f)ier, btc md)t mefjr fo gan$ ba^u gehört,

bic roerb' id) effen. 3d) effe fo gern pflaumen. Unb Sie

roerben fte mir and) gönnen."

„ SWeS, am. (Sine »dt*
(SS festen faft, als ob ftd) G$afo nod) roeiter über

bieS s$flaumentljema, namentlich and) über bie fiä) ba*

Ttn bergenben SSagniffe oerbreiten rooUte, fam aber ntd}t

bagu, toeil eben jefct ein Liener in meinen 33aumrooH*

fjanbfduifjcn, augenfdjeinlid) eine (Mcgenf)citSfd)öpfung,

in ber §>oftf)ür fidjtbar rourbe. $>ieS mar baS mit ber

Nomina oerabrebete 3tid)tn, baj* ber £ifd) gebeeft fei.

SDie Sd)margenborf, ebenfalls cingeroeifjt in biefe in

rafdjen (Sntfdjlüffen brängenbe 3«crjenfprad)e, büefte fid)

beSfyalb, um oon einem ber ©emüfebeete rafd) nod) ein

großem ftofjlblatt ab$nbxed)cn
f auf baS fie forglid) bic

beiben rotgctüpfelten Pflaumen legte. @leid) banad) aber

aufs neue beS Hauptmanns Slrm ne^menb, fdjritt fie,

unter SSorantritt ber Nomina, auf £)of unb glur unb

gan3 gulefet auf ben Salon $u, ber fid) injiüifdjcn in

manchem Stüde oeränbert fjattc, oor allem barin, bafc

neben bem Flamin eine grocite Stonocntualin ftanb, in

bunfler Seibe, mit Stopffdjleifen unb ttefliegenben, ftarren

$afabu*2Jugen, bic in baS Söefen aller 2)ingc einzubringen

fdjicneu.

„2(fj, meine Ötebfte," fagte bie Nomina, auf biefe

groeite $onoentualiu gufdjreitcnb, w eS freut mtd) fjerjlid),

bafr Sie ftcfj, trofc Migräne, nod) IjerauSgemadjt fjaben;

mir mären fonft of)ne brittc £ifd)bame geblieben. Ur-

lauben Sie mir ooraufteHen: £crr üon $e£, £err oon

(Sgafo . . . gräulein oon £rtglaff aus bem £>aufe £riglaff."

9te£ unb (Sgafo oerbeugten fid), roäljrenb 28olbe*
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mar, bem fie feine Qfrembe mar, an bie ftonuentualin

herantrat, um ein Sßort ber Skgrüfjung an fie gu rieten.

(Sgafo, bie £riglaff unroillfürlia) muftemb, mar fofort

von einer iljn frappierenben &Ijnlitf)feit betroffen unb

flüflerte gleid) banad) bem fein 3Ronocle tmeberfjolenilia)

in Angriff ne^menben Sfter. Ieife gu: „Sftrippenftapel,

roeiblidje £inte."

SRer nicfte.

2öäf)renb bicfer SSorfteüung ^atle bcr im feintet*

grunbc fter)enbc Liener ben oberen unb unteren £fjür*

riegel mit einer gemiffen Oftentatton gurücfgcgogcn; einen

Slugenblirf noa) unb beibe ^lügel gu bem neben bem

Salon gelegenen (Sfegimmer traten fidj mit einer füllen

3feierlid)feit auf.

„£>err oon $e£," fagte bie Nomina, „barf iaj um
Sfjren 3lrm bitten."

3m Stu mar 9ter an ir)rer €>eite unb gleid) bau ad)

traten alle brei s$aare in ben 92ebenraum ein, auf beffen

gaftltajer unb nid)t oljne ©efd)icf ^ ergenuteter £afel gtoei

iölumenoafen unb groei filberne SDoppeüeudjter ftanben.

Hucf) ber ©iener mar fdjon in Slftion; er ^atte fid) in*

greifcfjen am SBüftett in gront einer 2Ret&ner (Suppen*

terrine aufgeteilt, unb inbem er ben 3)ecfel (mit einem

abgefto&enen @ngel obenauf) abnahm, ftieg ber Strafen

roie Dpferraud) in bie $bf)e.
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£ante 5lbelf)eib, roenn jid) nid)t$ gerabegu SBerfitmm«

licfjcö ereignete, mar, oon alten 3c^en § er > cine 9U *C

SBirttn unb befaß neben anberm aud) jene S5ireftoral=

äugen, bie bei Sifdje fo oiel bebeuten; aber eine ©abe
befaß fte nid)t, bie, baS (^efpräa), roie'8 in einem engften

3irfel bod) fein foßte, aufammenaufäffen. 60 $erfiel

benn bie Heine Safelrunbe oon Anfang an in brei

©ruppen, oon benen eine, lüierooEjI nidjt abfolut fdjroeig*

fam, boa) oortotegenb als £afelornament toirfte. 2)ie8

mar bie ©ruppe 28olbemar«£rigIaff. Unb ba£ fonnte

nidjt toof)I anberS fein. 3)te £riglaff, rote fid) ba§ bei

tafabugefidjtern fo Ijäufig pnbet, oerbanb in fid) ben

2lu3brucf §öd)fter £teffinmgfett mit gang ungeroöljnlia)er

Umnaajtung, unb ein lefcter Sfteft oon £eüe, ber i§r

oielleidjt geblieben fein mod)te, mar i^r burd) eine

ftupenbe £rigIaffoorfteHung fdjliefclid) bod) aud) nod)

abfjanben gefommen. Sine birefte £)efcenben$ oon bem
gleiajnamigen Söenbengotte, etma mie ©jafo oon (S^afo,

mar freilief) nidjt nadjguroeifen, aber bod) aud) nidjt aus*

gefdjloffen, unb roenn bergleidjen überhaupt oorfommen
ober nad) ftiHer Übereinfunft aua; nur allgemein an*

genommen werben fonnte, fo mar nid)t abgufeljen, raarum

gerabe fie leer ausgeben ober auf foldje 9ftöglid)feit

oer$id)ten fönte, tiefer Ijocggefpannten, gang im <Spe=

gieflen fid) beroegenben 2Ibel3oorfteIIung entfprad) benn
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aud) baS gereifte ($efüf)I, baS fic gegen ben $wc\$ bcS

£aufeS Sfmbben unterhielt, ber fid), nad) feinem pommer*

fdjen ©nie Sriglaff, £f)abbcn»£riglaff nannte, — eine

3ubenennung, bie ifyx, ber einzig roirftitfjen £riglaff,

einfa^ als ein Übergriff ober bod) minbeftenS als eine

93eeinträd)iigung crfd)ien. 2BoIbemar, ber bieS alles

rannte, mar bagegen gefeit unb rou&te feinerfeitS feit

lange, wie $u oerfar)ren fei, menn ir)m bie £rtglaff als

£ifd)nad)barin äufiel. (£r r)atte fid) für biefen ftaH, ber

übrigens öfttr eintrat als il)m lieb mar, bie tarnen

aller Slonoentualinnen auSroenbig gelernt, bie roäfjrenb

fetner ^inber^eit im Softer Sßufc gelebt Ratten unb von

benen er redjt gut rou&te, bafe fte feit lange tot roarcn.

dr begann aber trofcbem regelmäßig feine 5^Ö en f° 3U

[teilen, als ob baS 3)afein biefer längft 2lbgefd)iebenen

immer nod) einer 3Köglid)feit unterläge.

„$)a mar ja r)ier früher, mein gnäbigfteS 3ntu-

lein, eine $>rad)enr)au fen, Hurelie r>on 3)rad)enfjaufen,

unb überftebelte bann, menn idj nicfjt irre, nad) SHofter

3er)bcnicf. ©S mürbe mid) lebhaft intereffteren, in @r*

far)rung gu bringen, ob fie nod) lebt ober ob fie oiel*

leicht fd)on tot tft."

SDie £riglaff nicfte.

(£gafo, biefeS liefen beohadjtcnb, fprad) fid) fpäter

gegen SRer. bai)in aus, baft baS adeS mit ber $lbftammung

ber Sriglaff gang natürlia) gufamment)änge. „©öfccit

nicfen bloß.'
7

Um oieleS Iebenbiger roaren föebe unb ©egenrebc

grotfdjen Zantt 5lbeIJ>eib unb bem SKinifterialaffeffor,

unb baS ©efpräd) beiber, baS nur fiitlidje £>ebungS=

fragen berührte, r)ätte burdjauS ben (£c)arafter einer ge*

mütlidjen, aber bod) burd) (Srnft gemeinten @nnobaI=

plauberei gehabt, menn ftd) nid}t bie ©eftalt beS Stent*

meifterS Sir. beftänbig eingebrängt r)ätte, biefeS Nomina*
protegeS, Don bem SRej, unter 3urüdtr)altung feiner

Fontane, S>et ©tec^lin. 8
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magren Meinung, immer auf$ neue üerfidjerte, „ba§ in

biefem flöfterlichen Beamten eine feltene ^erquiefung

Don ^rinjipienftrenge mit ©efdjäftSgenie Dorjuliegen

frfjcinc."

$a$ waren bie aroei ^aare, bie ben linfen Sliigel,

befliehungSrocife bie Sfcitte be« $ifd)ee bilbeten. 2>ie

beiben Hauptfiguren roaren aber borf) Gjafo unb bie

Srfjmargenborf, bie gang narf) rerf)t$ hin fafren, in $ähe
ber biefen 3?enftergarbinen aus Sollftoff, in beren galten

benn aurf) oieleS glücflidjerroeife nerflang. $n bie Suppe
hatte ftd) ein Sfifrf) unb an biefen ein Öinfenpüree mit

gebaefenem Srfjinfen gereift, unb nun mürben gefpiefte

SRebhuhnflügcl in einer pifanten Sauce, bie gugleid)

tfürfjcngeheimnis ber Nomina mar, herumgereist, @3afo,

trofebem er frfjon bem gebaefenen Srfjinfen erheblirf) gu»

gefprorfjen hatte, nahm ein groeiteS 9Kal aurf) nod) von

bem $ebhufjngerirf)t unb füllte bnS SebfirftliS, bie3 gu

motioieren.

„(Sine gefegnete ©egenb, 3h*e ©raffrfjaft ftfer,"

begann er. „Aber freiließ heuer aurf) eine gefegnete

Sahrc^eit. ©eftern abenb bei 3>ubSlaü oon Stetfjlin

trammetSüögelbrüfte, heute bei 51belheib oon Sterf)Iin

föebhuhnfiügel."

„llnb roaö gießen Sie oor?" fragte bie Sdjmargen*

borf.

„$m allgemeinen, mein gnäbigfteS Sräulein, ift

bie Srage roohl gu ©unften erfterer entfcfjieben. Aber

hier unb fpegieü für mief) ift borf) roohl ber Aufnahme»
fall gegeben."

„Söarum ein Ausnahmefall ?"

„Sie fyabtn rcdjl, eine folrfje JJrage $u fteden.

Unb id) antroorte, fo gut trf) fann. 9hin benn, in

Eruft unb glügel ..."

,S>ihi."

„3n Sruft unb fjlügel frf)lummert, rote mir fdjeinen
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null, ein großartiger ®egenfafo oon fnlben unb brübcn;

eS giebt nidjtS 2)ieSfeitigereS als ©ruft, unb eS gicbt

nidjts SenfeitigereS als 3lügel. SDer 3?lügel trägt uns,

ergebt uns. Unb beSfjalb, trofc aller nad) ber anbern

Seite rjin liegenben ©erlocfung, mbdjtc id) alles, roaS

3flügel §ci§t, bod) f)ö|)er [teilen."

@r rjatte bieS in einem möglidjft gebämpften Xonc

gefprodjen. Slber eS mar nia)t nötig, toetl einerfcttS

bie ItnfS ir)m gunäa)ft fifcenbe iriglaff aus purem £>oa>

gefüfjl il)r Df)r gegen alles, roaS gefprodjen tourbe,

oerfd)lofj, toäljrenb anbrerfeitS bie Nomina, nadjbem

ber SDiener allerlei Heine Spifegläfer herumgereist Ijatte,

ganj erfidjtlid) mit einer Slnfpradje befdjäftigt mar.

„Saffen Sie mid) Sljnen nod) einmal auSfpred)en,"

fagte fte, roäljrenb fte fidj t)alb erljob, „roie glüeflief) eS

mid) maajt, Sie in meinem SHofter begrüßen §u fönnen.

§err oon Sftej, £>err oon (Sjafo, 3§r ©ofjl."

5ftan ftiefj an. 9to banfte unmittelbar unb fprad),

als man fict) mieber gefegt fyattc, feine ©eiounberung

über ben fdjönen ©ein aus. ,,3d) oermute SKonte*

fiaScone."

„Vornehmer, $>err oon $cj," fagte Slbel^eib in

guter Stimmung, „eine SRangftufe fjöljer. s#id)t SRonte»

ftaScone, ben mir aüerbingS unter meiner ShntSoor»

gängerin aud) r)ier im Detter rjatten, fonbern Lacrimae

Christi. ÜEein ©ruber, ber alles bemängelt, meinte

fretlid), als id) iljm cor einiger 3e** baoon oorfefcte,

baS paffe nid)t, baS fei ©egräbniStoetn, IjödjftenS ©ein

für dinfegnungen, aber md)t für fjeitere 3"fawmen*
fünfte."

„@in ©ort oon eigenartiger ©ebeutung, barin id)

3r)ren §errn ©ruber burd)auS toiebererfenne."

„(Bewib, £err oon Sftej. Unb id) bin mir beroußt,

baf$ uns ber 9?ame gerabe biefeS ©eines allerlei SRücf*

fta}ten auferlegt Slber toenn Sie fid) oergegenioärtigen

8*
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wollen, baß mir in einem Stift, einem ftlofter finb . .

.

unb fo meine id) benn, ber Crt, an bcm mir leben,

giebt iniv bod) auch ein SRedjl unb eine ©eihe."

„Stein 3roeifcL Unb id) muß nachträglich bie 53e*

benfen 3J)reö $>erm Kruberg als irrtümlich anerfennen.

Slber roenn id) mid) fo anSbrücfen barf, ein fleibfamer

Srttum ... 3luf baS ©ohl 3$re3 fterrn SBruberS!"

$amit fdjloß baS etwas biffictle 3n>iegefpräd), bem

alle mit einiger Verlegenheit gefolgt roaren. 9hir nid)t

bie Sd)margenborf. ,,5ld)/' fagte biefe, roährenb fte fidt)

^alb in ben SSorhängen oerftecfte, „wenn mir oon bem
SBein trinfen, bann hören mir aud) immer biefelbe ©e*

fdjidjte. $ic Nomina muß fid) bamals fehr über ben

alten £>errn oon Stedjlin geärgert f)aben. Unb bod)

hat er eigentlich red)t; fchon ber bloße Stame ftimmt

ernft unb feierlich unb es liegt roaS brin, baS einem

(Shriftenmenfd)en benn bod) 3U benfen giebt. Unb
gcrabe menn man fo recht oergnügt ift."

„^Darauf moden mir anftoßen," fagte ©gafo, übßig

im 2)unFeIn laffenb, ob er mehr ben (£hriftenmenfd)en

ober ben (Smft ober baS SSergnügtfein meinte.

„Unb überhaupt," fuhr bie Sd)margenborf fort,

„bie SBeine müßten eigentlich alle anberS heißen, ober

roenigftenS fehr fehr Diele."

„®ana meine Meinung, meine ©näbigfte," fagte

(i$ato. „3)a finb roirflid) fo manche . . . 3Kan barf

aber anbrerfeits baS 3ortgefü^I nicht überfpannen. 2BiH

man baS, fo bringen mir uns einfach um bie reichften

Duellen roahrer ^oefie. 2)a h^^en roic beifpielSroeife,

fo gan$ allgemein unb bloß als Gattungsbegriff, bie

,

sD?ild) ber ©reife
4

,
— junächft ein burd)auS unbean*

ftanbenSroerteS SSort. Slber alsbalb (benn unfre Sprache

liebt foldje Spiele) treten mannigfache gort* unb Söeiter*

bilbungen, felbft ©efd)led)tSüberfpringungen an uns

heran, unb ehe roir'S uns oerfehen, l)at fich
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Mc ,2ftild) ber ©reife' in eine ,£iebfrauenmilay oer*

roanbelt."

,£>if)i ... 3a, Siebfrauenmild), bie trinfen mir
aud). $ber nur feiten, tlnb e£ ift aud) ntdjt ber $ame,
rooran id) eigentlid) baa^te."

,,<5id)erlid) niajt, meine ©näbigfte. Denn mir fjaben

eben nod) anbre, beäbiertere, benen gegenüber uns bann
nur noaj baSSRefugiumber frangöfifa>n?üt3fprad)e bleibt."

„§if)i ... 3a, frangöfifd), ba gel)t e£. 2lber bod)

aud) niajt immer, unb jebeSmal, roenn SRentmeifter 3?ir.

unfer ©aft ift unb bie £riglaff bie 3lafd)e l)tn unb l)er

breljt (unb id) rjabe gefefjen, bafj fie fie breimal f)erum*

breite), bann Iad)t ftiy . . . Übrigens fielet cS fo aus,

als ob bie Nomina nod) roaö auf bem £>ergen feilte;

fie madjt ein fo feierlidjeS ©efid&t. Cber oieHeidjt roill

fie aud) bloß bie £afel aufgeben."

Unb roirflid), e£ mar fo, wie bie Sajmargenborf

oermutete. „3ßeine Herren/ fagte bie Nomina, „ba

Sie au meinem üeibroefen fo früf) fort rooüen (mir

rjaben nur nod) roenig über eine $iertelftunbe), fo

geb' id) anf)eim, ob mir ben Kaffee lieber in meinem
3tntmer nehmen mollen ober braufeen unter bem §olunber*

bäum."

dine ©efamtantroort rourbe nid)t laut, aber nxrljrenb

man fid) unmittelbar banad) erfjob, fü&te (Sgafo ber

Sdjmargenborf bie £anb unb fagte mit einem geroiffen

@tnpreffement: „Unter bem $olunberbaum alfo."

2>ie 8d)margenborf oerftanb nidjt im entfernteften,

auf roaS es fid) begog. Slber baS mar (Sgafo gleid).

3f)m lag lebiglia) baran, fid) gang prioatim, gang für

fid) felbft, bie @d)margenborf auf einen furgen aber

großen SXugenblicf als „£ät^a}en w oorfteHen gu fönnen.

3m übrigen geigte fidj'S, bafj niajt bloß (£gafo,

fonbern aud) föer. unb SSolbemar für ben §olunber*

bäum roaren, unb fo näherte man fid) benn biefem.
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(5g roar berfelbe iBaum, ben bie Herren fdjon beim

(Jtnrcilcn in ben ftlofterhof gefeiert, aber in jenem

^ugcnblkf roenig beamtet Ratten. 3efet erft bemerften

fte, roaö cS mit ihm auf fid) fyabt. $>er Saum, bei

uralt fein mod)te, ftanb au&erhalb beS ®ehöfte3, roar

aber, ähnlich roie ber Pflaumenbaum im ©arten, mit

feinem (^egroeig über baö jerbröcfelte Gemäuer fort*

geroad)fen. (5r roar an unb für fid) fdjon eine Pracht.
sBa£ ihm aber nod) eine befonbere (Schönheit lieh, ba8

roar, bafj fein tfaubenbad) oon ein paar bat)inter

ftehenben Gberefdjenbäumen roie burdjroadjfen roar, fo

bafe man überall, neben ben fdjroar^en grudjtbolben beS

£)olunber$ bie leudjtenben roten Gberefdjenbüfdjel fah-

?lnd) ba3 oerfd)icbene £aub flattierte fid). S^ej unb

(Sgafo roaren aufrichtig cntgücft, beinahe mein' als $u*

Iäffig. ^enn fo rei^enb bie fiaube fclbft roar, fo

3roeifeU)aft roar ba$ unmittelbar cor ihnen in großer Un*

orbnung unb burd)au3 ermangclnber ©auberfeit auS*

gebreitete £>ofbüb. Slber pittoreöf blieb eö bod). 3"*
fammengemörtelte gfelbfteinflumpen lagen in f)o^em

©rafe, baaroifdjen Marren unb 2)üngerroagen, (inten*

unb £>üt)nerförbe, roä^renb ein foflernber Truthahn
Don Seit 3" 3 e^ bis bidjt an bie ßaube l)eranfam,

fei'8 aus Neugier ober um fid) mit ber £riglaff gu

meffen.

5ll3 fed)£ Uhr ^eran roar, erfdjien Srifc unb führte

bie Pferbe oor. Gsafo roieS barauf hin. SBeoor er

aber nod) an bie ©omina herantreten unb ihr einige

3>anfe3roorte fagen fonnte, fam bie ©dmiargenborf, bie

furg oorher ihren piafc oerlaffen, mit bem großen kohl*

blatt gurücf, auf bem bie beiben jufammengcroadjfenen

Pflaumen lagen; „Sie rooflten mir entgehen, |)err uon

(Sgafo. 3)a3 hilft Shnen aber nichts. 3<h nrid mein

SSielliebchen geroinnen. Unb Sie foflen fehen, ich fiege-*

„6ie ftegen immer, meine ©näbigfte."
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SKej unb (Sgafo ritten ab; <$nfe führte 2SoIbemar£

$ferb am 3"gcL 2(ber roeber bic @ä)margenborf nod)

bic £riglaff ernriefen fid), als bic beiben Herren fort

unb bic brei tarnen famt SBoIbemar in bic Söoljn*

räume gurüefgefe^rt roaren, irgenbtote befliffen, baS fjelb

3u räumen, roaS bie Nomina, bie roegen au oeröanbelnber

bifficiler 2)inge mit i^rem Neffen allein fein modle, ftarf

oerftimmte. Sie geigte ba8 aud), mar fteif unb fdjmeig*

fam unb belebte fid) erft toteber, als bie @d>margenborf

mit einemmale glücffiratylenb oerfidjerte: jefct roiffe fic'0

;

fte f)abe nodj eine $Ijotograpljie, bie rooHe fie gleid) an

£>errn oon (jgafo fä)icfen, unb roenn er bann morgen

mittag oon Dremmen f>er in Berlin einträfe, bann roerb'

er Srief unb Silb fd)on porfinben unb auf ber 9tö<f*

feite be3 SBilbeS ein „®uten morgen, Sieiliebdjen."

2)ie Nomina fanb aHeS fo Iädjerlid) unb unpaffcnb roie

nur möglid), roeil ttyr aber baran lag, bie @d)margen*

borf lo3 gu roerben, fo Fjielt fie mit ifjrer magren

Meinung gurücf unb fagte: „3a, liebe <3d)margcnborf,

roenn €>ie fo toaS oor^aben, bann ift e3 aüerbings

bie f)öd)Ue Seit. $er $oftbote fann gleia^ fommen."

Unb roirflid), bie Sdjmargenborf ging, nur bie Iriglaff

gurücflaffenb, beren Slugc fid) jefct oon ber Nomina a«
2Bolbemar hinüber unb bann roieber oon Söolbemar

3ur Nomina 3urücfberoegte. (Sie mar bei bem allem
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gang unbefangen, ßin Serlangen, eiroaS 31t belauften

ober oon ungefähr in Samilteuangelegen^eiten einge*

roeifjt $u werben, lag ifjr oöüig fem, unb aHeS, roaS

fie trofcbem gum 9Iu8f)arren beftimmte, mar lebiglid)

ber ©unfd), folgern Ijiftorifdjen Seifammenfein eine

burd) ifjre Xriglaffgegentoart gefleigcrtc SBeifje gu

geben. gnbeffen fd)lie&lid) ging aud) fie. 9#an

f^attc fid) roenig um fie geflimmert, unb Xante unb

$effe Iic&en fid), als fic jefet allein waren, in groei

braune s}$lüfd)fauteuilg (ßrbftürfe nod) 00m ©djtofe

@ted)Iin tjer) nieber, SBolbemar aHcrbing$ mit äu&erfter

$orfid)t, mctl bic ©prungfebern bereits jenen SHterSs

grab erreicht Ratten, roo fie n\d)i nur einen bumpfen

Xon oon fid) gu geben, fonbern aud) gu ftccfjcn anfangen.

$ie Xante bemerfte ntd)t$ baoon, mau oielmeljr

frol), iljrcn Neffen enblid) allein 31t fjaben unb fagte

mit rafd) rotebergetoonnenem ©efjagen: „$d) fjäite bir

fdjon bei Xifdje gern roa§ 23effre$ an bie Seite gegeben;

aber mir Ijabcn fjier, mie bu roei&t, nur unfre oier $on*
oentualinnen, unb oon biefen oieren fmb bie Sd)margen*

borf unb bie Xrtglaff immer nod) bie beften. Unfre

gute <5d)imonSfi, bie morgen einunbadjtgig roirb, ift

eigentlid) ein Sdjafe, aber Iciber ftotftaub, unb bie

Xefdjenborf, bie mal ©ouoernante bei ben dfterfjagnS

mar unb aud) nod) ben Surften Sdjioargenberg, beffen

3?rau in $ari§ oerbrannte, gefannt f)at, ja, bie f)ätt'

id). natürlich folgern feinen §>errn toie bem £>errn oon

SRej gerne oorgefefct, aber e$ ift ein Unglütf, bie arme
s$erfon, bie Xefdjenborf, ift fo gittrig unb fann ben

Söffet md)t red)t me^r Ratten. ®a Ijab' id) benn bod)

lieber bie Xriglaff genommen; fie ift fef)r bumm, aber

bod) toenigftenS manierlid), fo oiel mufc man ü)r laffen.

llnb bie Sdjmargenborf . .
."

SMbemar lachte.

„3a, bu ladjft, SSolbemar, unb id) wiü bir aud)
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nidjt befireiten, bafe man über bie gute Seele Iad)en

fann. Stbcr fie fyat bod) aud) maö Okf)altüolle§ in ifyrer

Statur, roaS fidj erfl neulid) roieber in einem intimen

®efpräa) mit unfcrm Sif geigte, ber trofc aller Öefennt*

nisftrenge (bie felbft ftofeleger iljm augeftefjt) an unferm

legten 2Sf)tftabcnb iufcerungcn tljat, bie mir alle tief

bebauern mußten, mir, bic mir bie 2£f)tftpartie mad)ten,

nun fd)on gang gemifj, aber aud) bie gute, taube @d)i*

mon3fi, ber mir, meil fie un$ fo aufgeregt faf), alles

auf einen 3e** el fReiben mußten."

„llnb roa3 mar e3 beim?"

,,5ld), eS Jianbeltc fid) um ba3, ma3 un3 allen,

roie bu bir benfen fannft, jefct ba3 £euerfte hebcuUt, um
ben Wortlaut*, llnb benfe bir, unfcr Sir mar bagegen.

(5r mufete moljl benfelben Sag ma3 gelefen fjabcn, maS
ü>n abtrünnig gemaajt fyatte. ^erfonen mie Qfij finb

fein: beftimmbar. Unb fur$ unb gut, er fagte: ba3 mit

bem Wortlaut4

, ba§ ginge nidjt länger mef)r, bie ,2Berte'

mären jefet anberS, unb meil bie SSertc nidjt me^r bie*

felbcn mären, müßten aua) bie SBorte fid) banad) ridjten

nnb müßten gemobelt merben. (£r fagte ,gcmobelt\ Slber

maS er am meiften immer roieber betonte, ba3 roaren

bie ^erte4 unb bie ^otmenbigfeit ber ,Ummertung<."

„Unb ma3 fagte bie Sajmargenborf bagu?"

„5)u Ijaft gang redjt, mid) babei mieber auf bie

Sdjmargenborf gu bringen. 9hin, bie mar außer fid)

unb fjat bie barauf folgenbe $ad)t nid)t fdjtafen fÖnnen.

(£rft gegen 3ßorgen fam ifjr ein tiefer @d)laf, unb ba

\af) fte, fo menigftenS Ijat fte'l mir unb bem <Super*

intenbentenoerfia}ert, einen ©ngel, ber mit feinem glommen«

finger immer auf ein 93ud) roieS unb in beut 23ud) auf

eine unb biefelbe Stelle."

„2Belcf)e Stelle?"

„3a, barüber mar ein Streit; bie Sdjmargenborf

Ijatte fie genau gelefen unb moHte fie fjerfagen. Slber
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ftc fagtc fte falfd), weil fic (Sonntags in ber $ird)e nie

rcelu aufpaßt. Ilnb mit fagten ün" baS ami). Unb benfe

bir, fie roiberfprad) natu unb blieb überhaupt gang rufjig

babei. ,3a 4

, fagte fic, „fic roiffe redjt gut, ba§ fte bie

©teile falfd) fjergefagt ^ätte, fie fjabe nie roa§ richtig

fcerfagen fönnen; aber baS roiffe fte gang genau, bie

(Stelle mit bem glammenfinger, ba3 fei ber Wortlaut'

geroefen."

„Unb ba$ bah bu roirflid) alles? geglaubt, liebt

Xante? $>iefe gute (Sdnnargenborf ! 33) n>tll it>r ja

gerne folgen; aber roaS ifjren Xraum angebt, ba fann

id) beim beften SöiHen nidjt mit. roirb ifjr ein Amt-
mann erfdjienen fein ober ein ^aftor. ®reif$ig Sa^re

früher mär' cS ein (Stubent geroefen."

„$d), üöolbemar, fprid) bod) nid)l fo. $a£ ift ja

bie neue 5a<?on, in ber bie Berliner fpredjen, unb in

bem $unft ift einer wie ber anbre. £>ein greunb (Sgafo

fprid)! aud) fo. In mofierft bid) je(}t über bie gute

(Edjmargenborf, unb bein Qfreuub, ber Hauptmann, fo

Diel §ab' id) gang beutlid) gefefyen, tljat e3 aud) unb

Ijat fie bei Xifdje geugt."

„$u munberft bid) über baS SSort, unb id) rounbre

mid) felber barüber. Slber baran ift aud) unfer guter

3fiy fdjulb. £)er ift ade 3Ronat mal nad) Berlin 'rüber

unb roenn er bann tüteberfommt, bann bringt er fo roa£

mit, unb roierool)l i<fy'& unpaffenb ftnbe, nefjm
7

idtfö bod)

an unb bie @d)margenborf aud). Bloß bie Xrtglaff

nid)t unb natürlid) bie gute <Sd)imonSfi aud) nid)t, roegen

ber Xaubljeit. 3a, Söolbemar, id) fage ,geugt', unb bein

Sreunb ßgafo Ijätt' e3 lieber unterlaffen follen. &ber

ba3 mufe roafjr fein, er ift amüfant, roenn aud) ein

bifedjen auf ber SBippe. «Steljft bu ii)n oft?
4'

„9iein, liebe Xante. 9ttd)t oft. Bebenfe bie roeiten

Entfernungen. Bon unfrer ftafeme bis gu feiner, ober
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auch umgefehrt, baS ift eine fleine Steife. Stagu fomtnt

noch, bafj mir oorunferm fmüifchen Zt)ox eigentlich gar

nicfjtS haben, blofe bie SHrchhöfe, baö Xetnpelhofer gelb

unb ba£ Sftotfjerftift."

„2lber i^r ha&* bie Sßferbebahn, roenn ihr

irgenbroo Inn wollt, beinah' mu& ich fagen leiber.

$>enn e8 giebt mir immer einen Stich, roenn ich mal
in SBerlin bin, fo bie Offiziere gu fehen, roie fie ba

hinten fter>en unb $Iafc machen, roenn eine Sßabamtn

auffieigt, manchmal mit 'nem £orb unb manchmal auch

mit 'ner SpreeroalbSamme. Wlix immer ein $orreur."

„3a, bie sßferbebahn, liebe £ante, bie fyabtn mit

freilich, unb man fann mit ihr in einer halben ©tunbe
bis in ($gafo3 Däfern e. 3) er roeile 23eg ift e8 auch

eigentlich nicht, roenigftenS nicht allein, mt&fyalb ich (Sgafo

fo feiten fefje. SDer £>auptgrunb ift bod) roohl ber, er pafjt

nicht fo ganj gu uns unb eigentlich aud) faumju feinem

Regiment. (£r ift ein guter fterl, aber ein fqubofen-
menfd) unb eraät)Il immer StfachmitternachtSgefRichten.

SSenn man ihn allein fyat, geht eS. Slber f)at er ein

^ubltfum, bann fribbelt e$ ihn orbentlid), unb je feiner

ba3 Sßublifum ift, befto mehr. (£r fyat mid) fdjon oft

in Verlegenheit gebracht. 3d) mu& fagen, ich fyab' ihn

fehr gern, aber gefeöfcf)aflltcr) ift ihm Sfter boch fer)r

überlegen."

„3a, SRej; natürlich. $)aS fyab' ich gleich

bemerft, ohne mir roeiter $ed)enfchafi barüber 3" geben.

SDu roirft c3 aber roiffen, rooburd) er ihm überlegen ift."

„$)unh meleS. (SrftenS, roenn man bie gamilien

abmägt. 9ter ift mehr als Ggafo. Unb bann ift SRer.

Staoallerift."

„2lber ich benfe, er ift SRinifterialaffeffor."

„3^/ baS ift er auch. ^Iber nebenher, ober oiel*

leicht noch barüber hinaus, ift er Cffixier, unb fogar in

unfrer $>ragonerbrigabe."
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,,Ta« freut mtd); ba ift er ja fo gut rote ein

Spe^talfamerab oon btr/

„3d) fann ba« gugeben unb bod) aud) roieber nidjt.

®enn erften« ift er in ber SHefcroe, unb groeiten« fte^t

er bei ben groeiten Dragonern."

„Wadjt ba« 'nen Unterfd)ieb?"

„©Ott, £ante, rote man'« nehmen roiu*. 3a unb

nein. Sei 3Kar« Ia Sour fyaben roir biefelbe Wttade

geritten.

"

„Unb bod) . . .*

„Unb bod) ift ba ein geroiffe« je ne sais quoi."

„«Sage nidjt« grangöfifdje«. 3)a« ocrbriefjt mid)

immer. 3Äand)c fagen jefct aud) (Snglifdje«, roa« mir

nod) roeniger gefällt. Slber laffen roir ba«; id) finbe

nur, e« roärc bod) fdjrecfltd), roenn e« fo blofe nad) ber

3a^l ginge. sBa« foflte benn ba ba« Regiment an-

fangen, bei bem ein Sruber unfrer guten Sdjmargen»

borf ftefjt? @« ift, glaube id), ba« Fjunbertfünfunb«

oiergigfte."

„3a, roenn eS fo F)od) fommt, bann oertfjut e« fid)

roieber. 5lber fo bei ber ©arbe . . /
2)ie Nomina fd)üttclte ben $opf. „$artn, mein

lieber SSoIbemar, fann id) bir bod) faum folgen. Unfer

8fiy fagt mitunter, id) fei gu ejflufio, aber fo ejllufio

bin id) bod) nod) lange nidjt. Unb fold) SBerftanbe«*

menfd), roie bu bift, fo rufng unb babet fo jabgeflärt',

roie mandje jefet fagen, unb ©Ott oergei^ mir bie @ünbe,

aud) fo liberal, roorüber felbft betn SSater flagt. Unb
nun fommft bu mir mit foldjem Vorurteil, ja, Derweil)

mir baß SBort, mit folgen Überfjeblidjfeiten. 3$ er«

fenne bid) barin gar nid)t roieber. Unb roenn id) nun

ba« erfte ©arberegiment nef)tne, ba« ift ja bod) aud)

ein erfte«. 3ft e« benn meljr al« ba« groeite? 2Ran

fann ja fagen, fo oiel roiH id) gugeben, fie ^aben* bie

Sledjmiifcen unb fe^en au«, al« ob fie lauter §oHän»
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* I

berinnen heiraten trollten . . . 2Sa§ ihnen fajon ge*

fallen foEte."

„®en £>oEänberinnen?"

„9hm, benen aud)/ ladjie bie £ante. „$ber id)

meinte jefet unfre fieute. SWifcoerftehe mid) übrigen«

nidjt. 3<h roeifj red)t gut, ma3 e3 mit ben großen

©renabteren auf fid) fyat; aber bie anbern finb bod)

ebenfogut, unb ^ßotsbam ift bod) fdjliefelid) Hofe ^otsbant.

„3c*/ £ante, baS ift eö ja eben. 3)afc fie nod)

immer in ^otsbam finb, ba§ madjt e3. ^)e§f)alb ift

e§ nad) roie oor bie
,

s$otSbamer 28ad)tparabe'. Unb
bann baS 5öort ,erfte§' fpielt aüerbingS aud) mit. (Sin

alter Börner, mit beffen tarnen id) btd) nid)t behelligen roiE,

ber tooEie in feinem ^ßotSbam lieber ber (Srfte, al£ in

feinem Berlin ber Zweite fein. 2Ber ber (Srfte ift, nun, ber

ift eben ber (Srfte, unb als bie anbern aufftanben, ba

^atte biefer jGhrfte' frfjon feinen SD^orgenfpajiergang ge*

mad)t unb mitunter toa§ für einen! Sieh, aU baS

groeite ($arberegiment geboren mürbe, ba r)atten bie mit

ben Sledjmüfcen fdjon ben gangen Siebenjährigen $rieg

hinter fid). @3 ift bamit, roie mit bem älteften Solm. SDer

ältefte Sohn fann unter ilmftänben bümmer unb fd)led)ter

f; fein al3 fein SBrubcr, aber er ift ber ältefte, ba3 fann

ihm feiner nehmen, unb ba8 giebt ihm einen geroiffen

Vorrang, aud) roenn er fonft gar feinen SSorgug fyat

2lfle$ ift göttlidjeS ©efdjenf. Söarum ift ber eine hübfd)

unb ber anbere häfeliä)? Unb nun gar erft bie tarnen.

3n ba§ eine gräulein oerliebt fid) ade«, unb baS

anbre fpielt bloß SRauerblümdjen. <§S roirb jebem feine

Stelle gegeben. Unb fo ift e3 aua) mit unferm Regiment.

2Sir mögen nid)t beffer fein als bie anbern, aber mir

finb bie erften, mir ha& en bie Kummer eins."

,,3d) fann ba beim beften SSiEen nidjt red)t mit,

SBolbemar. 2Ba§ in unfrer Slrmee ben 2lu3fd)lag giebt,

ift bodf immer bie Sdjneibigfeit."
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„Siebe Xante, fprid), roooon bu roiüft, nur nid)t

baoon. £)a§ ifl ein Sßort für Heine ©ornifonen. Söir

roiffen, toaö mir gu tfjun haben, ©tenft ift alles, unb

@d)netbigfeit ifl blo& SRenommifterei. Unb ba3 ift baS,

roaS bei uns am niebrigften fte^t."

„®ut, Söolbemar; roaS bu ba gulefet gefagt ^aft,

ba8 gefällt mir. Unb in biefem fünfte mufj id) aud>

beuten Sater loben. (Ir ^at tneleS, toa£ mir ntd)t gu*

fagt, aber barin ift er bod) ein ea)ter Stedjlin. Unb
bu bift aud) fo. Unb baS fyab td) immer gefunben,

alle bie fo ftnb, bie fdjicfcen gulcfct bod) ben Sögel ab,

gang befonberS aud) bei ben SDamen.

$ieS „bei ben tarnen" mar nid)t ohne 2lbfid)t

gefprodjen unb fdjien auf bttS bis bafjin oorfid)ttg Der*

miebene ^auptt^ema hinüberführen gu foHen. Slber et>e

bie Xante nod) eine btrefte Sfrage fteffen fonnie, tourbc

ber Sftentmeifter gemelbet, ber ihr in biefem &ugen*

bliefe fefjr ungelegen fam. SDte Nomina roanbte fid)

benn aud) in fidjtlidjer Serfttmmung an Söolbemar unb

fagte: „Soll id) ihn fortfdjicfen?"

„(t$ mirb faum gehen, liebe Xante."

„Wun benn."

Unb gleid) barnad) trat S$ij ein.
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^etjntes Kapitel,

SBä^renb SSolbemar unb bie Nomina mtfcinanbcr

plauberten, erft im £ete*a*2:ete, bann in ©egenroart

von Sftentmcifter Qrij, riticn SRer. unb ©gafo (^nfe mit

bcm Scinpfcrb folgenb) auf (Dremmen gu. 2)a§ mar nod)

eine lüa^tige ©treefe, gute brei teilen. $lber trofcbem

roaren beibe Detter übereingefommen, ntdjtS gu über»

eilen unb ftaYs nad) 3Rögltd)feit bequem gu madjen.

„@3 ift am dnbt gleichgültig, ob mir um ad)t ober um
neun über ben ©remmer £>amm retten. SDaS bifedjen

Hbenbrot, ba§ ba brüben nod) fjinter bem $ird)turm

fte^t . . . grifc, mit Reifet er? 2Md)er fttrdjturm ift

e£? . . — „3)aS ift ber 2öuIforofd)e, §err §anpU
mann!" — „. . . &lfo, baS bi&djen 2lbenbrot, baS ba

nod) rjinter bem 2öuIfon>fd)en ftefjt, roirb oljnefjin ntcrjt

lanye mefjr oorljalten. Tuntel roirb'S alfo bod), unb
oon bem §of)enlof)ebenfmal, baS id) mir übrigen« gern

einmal näljer angefe^en f)ätte (man mu& fo roaS immer
auf bem £>inroege mitnehmen), fommt uns bei XageS«

lia)t nicfjtS mefjr cor bie Glinge. $a§ $)enfmal liegt

etroaS ab oom Söege."

„@d)abe/ fagte S^ej.

„3ö, man fann eS beinah fagen. 3^) für meine

$erfon lommc fdjlie&Iidj brüber f)in, aber ein 5Rann
roie ©te, $tqc, follte bergletdjen mef)r toaüfafjrtartig

auffäffen."
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,,2ld) Ggafo, Sie rcben roieber tolles 3CU9/ bitB»

mal mit einem fleincn Slbftedjer inö ßäfterlid)c. SöaS

foH ,2Baflfaf)rt' Ijier überhaupt? llnb bann, tuaS §aben

Sie gegen Ballfafctett? llnb maS Ijabcn Sie gegen

bie £>of)enlof)e$?"

„©Ott, SHer, roie Sie fid) roieber irren. 3d) ^obe

mdjtö gegen bic einen, unb id) Ijabe nidjtS gegen bie

anbern. 9llle8, roaS id) oon ©anfahrten gelefen Ijabe,

fjat mid) immer nur roü!tfd)en laffen, mal mit babei

$u fein, llnb ad vocem ber £of)enlof)eS, fo fann td)

S^nen nur fagen, für bie f)ab* id) fogar roaS übrig

in meinem .^eraen, oiel, otel meljr aU für unfer eigent*

lidjcS #anbc3gcrcäd)$. «Ober menn Sie rooHen, für unfre

$utod)tf}onen."

„llnb baö meinen Sic gana ernftf)aft?"

„©0113 ernftfyaft. llnb mir rooflen mal fünf

ÜRinuten roie vernünftige iieute barüber reben. SSenn

id) fage ,roir', fo meine id) natürlid) mid). 2)enn Sie

fpredjen immer vernünftig. 2$ieüeid)t ein bitfdjen

9ler lächelte. „Nun gut; id) roilTs3f)nen glauben."

„2Hfo bie £>ol)enlof)e3," futjr (^afo fort. „3a,

roie flefjt es bamit? ÜBie liegt ba bie Sadje? 2>a

fommt f)ier fo 5lnno SDomini ein Burggraf ins £anb,

unb baS £anb miß ifjn nid)t, unb er mu& fid) afle3

erft erobern, bie Stäbte beinaf) unb bie Sdjlöffer

geroife. llnb bie £>eraen natürlid) erft red)t. llnb ber

$aifer fifct mal roieber weitab unb fann ü)m nid)t Reifen.

Unb ba f)at nun biefer Nürnberger Burggraf, roenn'3

f)oa) fommt, ein falbes SDufcenb 3Renfd)en um fid),

fdjroäbifdje £eute, bie mit iljm in biefe 9)iörbergrube l)in*

abfteigen. ®enn ein bif$d)en fo roa£ mar e3. llnb ger)t

auef) gleid) Io3, unb bie DuifcoroS unb bie, bte'3 fein

rooHen, rufen bie Bommern in$ £anb, unb frier auf

biefem alten Gremmer 3)amm fioßen fie aufammen, unb
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bie paar, bie ba faden, ba$ jinb eben bie Sd&roaben,

bte'3 geroagt Raiten unb mit in ben $af)n geftiegen

waren, allen oorauf aber ein ®raf, fo ein $>err in mittleren

Sauren. ®er fiel guerft unb oerfanf in ben Sumpf,
unb ba liegt er. 3)a§ Reifet, fie haben ifjn rau8gef)olt,

unb nun liegt er in ber Klofterfirdrjc. Unb biefer eine,

ber ba ooran fiel, ber §ief$ £o!)enIol)e."

//Sfl/ ®3afo, baö n>ei& idf) ja alles. 3>a$ fte^t ja

fdjon im 23ranbenburgifcf)en SHnberfreunb. Sie benfen

aber immer, Sie Ijaben fo roaS allein gepachtet."

„Smmer oorfidjtig, SKej; im finberfreunb fte^t e8.

©emife. Slber roaS fte^t nidjt alles, — oon tinber-

freunb garniert $u reben — in 23ibel unb $ated)igmu£

unb bie fieute toiffen e3 bod) nidr)t. 3$ 3um 33eifpieL

Unb ob e£ nun brin fteljt ober ntdji brin ftef)t, id) fage

nur: fo §at e3 angefangen, unb fo läuft ber fmfe nod).

£)ber glauben Sie, bafj ber alte gfürft, ber jefct bran

ift, ba& ber $u feinem Speaialoergnügen in unfer fo-

genannteS SReicfjSfanalerpalaiS gebogen ift, brin bie 93i$-

martffdjen $act)folgcr, bie ftd) toal^aftig nidjt barnadf)

brängten, i^re £age oertrauern? (Sin Opfer ift e$,

nid)t mel)r unb nicfjt toeniger, unb ein Opfer bringt

aud> ber alte fjürft, gerabe wie ber, ber bamals am
dremmer $>amm alö erfter fiel. Unb idj fage Sfynen,

SRej, ba3 ift ba3, toaS mir imponiert; immer ba fein,

roenn $ot an 3Äann ift. $ie tieinen oon f)ier, trofc

ber ,ßot>alität bis auf bie Shtodtjen', bie muefen immer

bloß auf, aber bie mirflidf) Sornefjmen, bie gef)orcf>en,

nid)t einem 2RadE)tI)aber, fonbem bem ®efiü)I tl)rer

$fiid&t."

SRer. mar einoerftanben unb roieberrjoltenur: „Sd>abe,

baf$ mir fo fpät an bem $)enfmal oorbeifommen."

„3a, ferjabe," fagte €3010. „2Btr müffen es un3

aber fdfjenfen. 3m übrigen, benf id), laffen mir in

bem, roaS mir un« nod) weiter au fageu Ijaben, bie

Fontane, 2)er ®te<$liit. 9

Digitized by Google



— 130 —

$ol>enIol)c8 au* bem ©piel. HnbreS liegt un$ $eute

näfcer. 2Bie tjat 3&nen benn eigentliä) bic Sdjmargen-

borf gefallen?"

w3d) werbe mtd) f)üten, (Ijafo, 3f)nen barauf gu

antworten. Stufeerbem fjnbcn Sie fie burd) ben ©arten

geführt, ntd)t id), unb mir mar immer, als ob id) 3?auft

unb ©retten fä^e."

l^afo larfitc. ,$atürlid) fajmebt 3&nen baS anbre

$aar cor, unb id) bin nidjt böfe barüber. S)ie SRoHe,

bie mir babei $ufäHt — ber mit ber £>a§ncnfeber ift

bod) am dnbe 'ne anbre Kummer mit ber fentimentale

.^abe-numadj-SRann* — biefe 3Repl)iftoroIle, fag* id),

gefällt mir bejfer, unb was bte ©d)margenborf angebt,

fo !ann id) nur fagen: $on meiner Wlaxtfya laff' td) nidjt,"

„G^afo, @ie münben mieber ins Sfrioole."

„®ut, gut, 5Rcj, (Sie werben unwtrfd), unb Sie

follen redjt Ijaben. ßaffen mir alfo bie ©djmargenborf

fo gut wie bie #of)enlol)e8. £ber über bie Nomina
ließe ftd) oielleidjt fpredjen, unb ftnb mir erft bei ber

Xante, fo fmb mir aud) balb bei bem Neffen. 34) fürd)te,

unfer greunb Sßolbemar befinbet fic§ in biefem Slugen-

blicf in einer fdjarfen 3roicfnuüjle. $ie ©omina liegt

ihm feit oahr unb $ag (er t)al mir felber ?ln beutungen

barüber gemalt) mit £>eirat$plänen in ben Dfjren, nun«

mafelid) roeil ifjr bie SSorfteHung einer <Sted)linlofen SBelt

einfad) ein SdjrecfniS ift. ©oldje alten Sung^ern mit

einer @ranatbrofd)e Ijaben immer eine merfwürbtg I)olje

Meinung oon ii)rer Samtlte. Sfreilia) aud) anbre, bie

flüger fein foHten. Unfre Seute gefallen ftd) nun 'mal

in ber 3bee, fie fangen mit bem 3?ortbeftanbe ber gött-

lichen SSeltorbnung auf^ engfte pfanraten. 3" 2öal)r=

Ijeit liegt e8 fo, ba& mir fämtlid) abfommen fönnen.

Dirne bie S^afo« gefjt e$ nun fdjon gemifj, wofür fo»

gufagen &ifton7ä>fgmbolifd) ber SemeiS erbradjt ift"

„Unb bte fflej?«
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,,$or biefem tarnen mach' id) §alt."

„Söer'S gijnen glaubt. Slber laffcn mir bie föej

unb laffcn mir bic (Jgafoö, unb bleiben wir bei ben

6iecf)Iin8, roiH fagen bei unferm tJreunbc ©olbemar.

$)ie £ante wiü ihn ©erheiraten, barin haben Sic recht."

„Unb id) fyabe roohl auch recht, roenn id) ba8 eine

heifle Sage nenne. $enn ich glaube, ba& er ftd) feine

gfrei^eit roahren roiH unb mit SBeroufetfein auf ben ßeli«

bataitt loSfteuert."

„Gsin ©lauben, in bem Sie fuf), lieber (Saafo, roie

jebeömal, roenn Sie gu glauben anfangen, in einem

gro&cn Srrtum befinben."

„2)aS fann nid)t fein."

„GS fann nicht bloß fein, e$ ift. Unb ich ttmnbre

mich nur, bajj gcrabe @ie, ber Sie boef) fonft baS (SraS

roachfen pren unb allen ©efedfchaftsflatfch fennen roic

faum ein groeiter, bafj gerabe Bit von bem aßen fein

©terbcn£roöri<f)en üernommen fyabtn foüen. Sie oer«

fefjren bod) auch bei ben Xnianbexä, ja, ich glaube, Sie

ba, legten ©inter, mal fämpfenb am 23üffett gefehen $u

baben."

„(Bemib."

„Unb ba roaren an jenem $benb aud) bic 33er<f)teS«

gabenS, Söaron unb Qfrau, unb in lebhafterem ®efprä<f)e

mit biefem banerifchen 53aton ein biftinguierter alter $err

unb aroei tarnen. Unb biefe brei, ba3 maren bie SarbnS."

„$ie Sarbt)«," mieberholte ßgafo, „Sotfchaftörat

ober bergleicfjen. 3<*/ gemife, id) höbe baoon gehört;

aber ich fann mid) {ebenfalls nicht erinnern, ihn unb bie

tarnen gefehen $u fyabtn. ttnb ftcherlich nicht an jenem

SHbenb, ido ja oon SSorfteHen feine SRebe mar, bie reine

Sölferfchlacht. Slber Sie tooHtcn mir, glaube ich, oon

eben biefen SBarbnS erzählen."

„3a, ba§ roont' ich. 3<h wollte Sie nämlich roiffen

9*
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laffen, ba& 3hr Gelibataire feit 2lu3gang oorigen 2Sinter3

in eben biefem £)aufc regelmäßig oerfehrt."

„(Sr toirb roohl in vielen Käufern oerfehren."

„Möglich, aber nid)t fc^r roahrfdeutlich, ba ba3

eine £au$ ihn gana in Slnfprud) nimmt."

/Jcun gut, fo laffen mir ihn bei ben SarbnS. Slber

roas bebeutet baS."

„$>a8 bebeutet, bafe in einem folgen £>aufe oer-

fehren unb ftd) mit einer £od)ter oerloben fo aiemlid)

ein unb baöfelbe ift. ©lo& eine tjrage ber 3C&
bie £ante roirb fid) bamit auSfbhnen müffen, auch toenn

fte, roie beinah gerotfc, über ihr £>erablatt bereite anbcrS

oerfügi fyabtn foflte. Solare $inge begleiten fid) in»

beffen foft immer. Unfer SBolbemar roirb fid) aber mittler«

roeile oor gana an&" ©chroierigfeiten gefteUt fehen."

„Unb bie roären? 3f* & nic^t oomehm genug?

Ober manfiert oielleidjt ©egenliebe?"

„Wein, @aafo, oon ,manfierenber ©egenliebe4
, roie

<Sie fid) auSaubrücfen belieben, fann leine SRebe fein.

SDie Schroierigfeiten liegen in roa3 anberm. @3 ftnb

ba nämlid), roie ia) mir fdjon anaubeuten erlaubte, aroct

Gomteffen im §aufe. sJhin, bie jüngere roirb e$ root)l

roerben, fdjon roeil fie eben bie jüngere ift. Slber fo

gana fief^cr ift es bod) feineSroegS. Denn and) bie ältere,

roieroohl fdjon über breifeig, ift fet)r reiaenb unb a^ni

Überfluß aud) nodj SBitroe — baS Reifet eigentlich nid)t

SSitroe, fonbern richtiger eine gleich nad) ber@h* gefd)iebene

3frau. «Sie roar nur ein falbes Qa^r oerhetratet, ober

oielleid)t auch nicht »erheiratet."

Verheiratet, ober oielleia)t aua) nicht oerheiratet,

*

roieberholte @aafo, roährenb er unroittfürltd) fein Sßferb

anhielt. „Slber föej, baS ift ja h*><h ptfant Unb ba&

ia) ofl h e"* c baoon höre unb noch baau burch Sie, ber

Sie fich oon folgen fingen boch %nnäd))t enifefct ab*

roenben müßten. Slber fo feib ihr $onoentifler. @d)lie&-

Digitized by Co



— 133 —

lief) ift all bergletchen bod) eigentlich euer ßiebltngSfelb.

Unb nun ergäben Sie weiter, id) bin neugierig rote ein

Sacffifcf). 23er mar benn ber ungliicflid) ©liufliche?"

„Sie meinen, roenn icf) Sie red)i oerftehe, roer eS

roar, ber biefe allere ßomteffe heiratete. 9hin, biefer

glucflicf) llnglücflia}c — ober üielleicfjt aud) umgefeijrt —
mar aud) ®raf, fogar ein italienifcher (oorauSgefefct, bafc

Sie bieS als eine Steigerung anfehn), unb hatte naiür«

Itrf) einen er; t italienifdjen tarnen: (Sonte < s>I)tbcrtx, ber«

felbe 9tame rote ber beS f!orentinifd)en 93ilbhauerS, von

bem bie berühmten $hüren herrühren."

„2Beld)e Spüren?"

„$un, bie berühmten Saptifteriumthüren in Sloreng,

oon benen Michelangelo gefagt fyabtn foH, ,fte roären

roeri, ben Eingang gum ^ßarabiefe gu bilben'. Unb biefe

Spüren ^eifeen benn aud), ihrem großen $ünftler gu

dfyxtti, bie ©^ibcrlifc^cn Spüren. Übrigens eine Sache,

oon ber ein Sßann rote Sie roaS roiffen müßte."

„$a, SRej, Sie höben gut reben von ,roiffen muffen 4
.

Sie ftnb aus einem großen £>aufe, fyabtn mutmaßlich

einen frommen tanbibaten als £ef)rer gehabt unb ftnb

bann auf Reifen gegangen, roo man fo feine 2)inge

roegfriegt. 2lber ich! 3cf) bin aus Cftroroo."

„$)aS änbert nichts."

„$)00), bod), SRe£. Stalienifdje Shtnft! 3d) bitte

Sie, roo foH bergletd>en bei mir frommen? 3öaS

§änStf)en nicht lernt, — babei bleibt es nun maL 3d)

erinnere mid) noch gang beutlich einer Sluftion in Dftroroo,

bei ber (eS mar in einem fommergienrätlid)en $>aufe)

fdjließlich ein roter haften gur SSerfteigerung fam, ein

haften mit S>oppelbilbem unb einem Opernfucfer bagu,

ber aber feiner mar. Unb all baS faufte fid) meine

Butter. Unb an biefem Stereoffopenfaften, ein Söort,

baS ich bamals noch nicht fannte, fyabc ich meine

italienifche Äunft gelernt. $ie ^iivtn 1 waten aber
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md)t babti. 2Ba« formen Sic bo grofc oerlangen? 3*
habe, roenn fie bas SSort gelten laffen rooHen, 'ne

^anopttfumbilbung."

SRcy Iad)le. „9hin, gletd)otel. Stlfo ber ®raf, bet

bie ältere (Somteffe Sarbn heiratete, fjiefj ©^ibertl

Seiner @&e fehlten tnbeS bunfjau« bie £>immel«thüren,

— fooiel lägt fid) mit aller Seftimmtljeit fagen. Unb
bttyalb fom es gur ©Reibung. 3a, mehr, bie fdjar-

ntante 3?rau (,f<harmant
4

ift übrigen« ein oiel au plebejeS

unb minberroertige« 28ort) ^ot in ihrer (Smpdrung ben

Tanten ©Ijiberti roieber abgetan, unb alle SBelt nennt

fie jcfcl nur 11 od) bei ihrem Vornamen."

„Unb ber ift?"

„SRelufinc."

„SRelufine? #ören Sie, SRey, ba« lä&t aber tief

blidfen."

* *
*

Unter biefent ®efpräd) roaren fte bt« an ben

(Sremmer Tainin Ijerangefommcn. &$ bunfelte fdjon

ftarf, unb ein ©etoölf, ba« am Gimmel ^tn^og, oer»

barg bie StonbftdjeL (Sin paarmal inbeffen trat fte

heroor, unb bann fahen fie bei falber Beleuchtung ba$

§ohenIohebenfmal, ba« unten im ßudt)e flimmerte.

§>inuntergureiten, roa« noch einmal flüchtig in (Srroägung

gebogen rourbe, oerbot fief}, unb fo fefcten fic ftdt) in

einen munteren £rab unb hielten erft roieber in Dremmen
cor bem ®aft§aufe gum „SRarfgrafen Otto". 6$ fälug
eben neun oon ber s

Jftfolaifird)e.

Irinnen roar man balb in einem lebhaften ©e»

fpräch, in bem fid) SRej über bie in ber <£>tabt t^err-

fchenbe ©efinnung unb ^irctjUd^fcil gu unterrichten fuchte.

9 $er Sßirt fteflte ber einen roie ber anbern ein gleich

gute« 3eugniö au« unb hatte bie ©enugtfjuung, ba&
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iljtn SRq: freunbli<$ aunicftc. 6$afo aber fagte: „©agen
@ie, £>crr SBirt, ©te Ijaben ba ein fo fd&öne« »iHarb*

irf) Jjabe mir jüngft erft fagen Iaffen, roenn roirflid)

flott gefje, fo fönne man'3 im 3af)r bis auf breitaufenb

3Jiarf bringen. sJiatürItd) bei gmöifftünbigem Arbeitstag.

2Bie fte^t e* bamii? Qfür möglid) $alt' U$ *.*
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(Elftes Kapitel.

$>ie 93arbt)$, ber alte ©raf unb feine gtoei %'6§itt,

lebten feit einer $eü)e tum Sauren in Berlin unb groar

am Sfronpringenufer, gtoifdjen Süfen» unb Sföoltfebrfidte.

2)a$ £auS, beffen erfte ©tage fie bewohnten, unterftfjteb

ft<h, ohne fonft irgenbtoie ^eroorragenb gu fein (Berlin

ift tiify reid) an ^rtoathäufern, bie ©d&önheit unb

digenart in fid) oereinigen), immerhin oorteilhaft oon

feinen Sfcathbarhäufero, oon benen eö burd) groei £errain-

ftreifen getrennt tourbe; ber eine baoon ein fleincr

Saumgarten, mit allerlei 58uf<f)toerf bagtoifdjen, ber

anbre ein £ofraunt mit einem gierlidjen malerifd) mir*

fenben @tallgebäube, beffen obere fjenfter, hinter benen

ftd) bie Shitfdjenoohnung befanb, oon loilbem SBein um*
toadjfen roaren. ©dfjon biefe ßage beg £>aufe8 f)ätte bem-

felben ein beftimmteS 3Ra& oon Slufmerffamfeit gefi^ert,

aber and) feine fjaffabe mit ihren gtoet Soggien linfs

unb red)ta lieg bie be$ 2Bege8 5tommenben umoiHfürlid)

ihr Sluge barauf ridjten. #ier, in eben biefen ßoggien,

oerbrachte bie fjamilie mit Borliebe bie tJrüh* unb
$adt)mittag8ftunben unb beoorgugte babti, je nad) ber

SahreSgeit, mal ben gum 3itnmer be$ alten Orafen ge-

hörigen, in pompejtfdjem Not gehaltenen (Sinbau, mal
bie gleichartige £oggia, bie gum 3intmer ber beiben

jungen tarnen gehörte. 3)agtüifchen lag ein britter großer

SRaum, ber als SftepräfentationS- unb gugleich als @fj-
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gimmer btente. £a$ mar, mit 9lu$naljme ber 6d)laf«

unb ©trtfdjaftSräume, baö $ange, roorüber man Ver-

fügung fjatte; man roofmte mithin gtemlid) bcfdjränft,

f)ing aber fefjr an bem $aufe, fo bafe ein SBofcnungS»

toedjfel ober aud) nur ber ©ebanfe baran, fo gut toie

auSgefdjloffen mar. einmal f)atte bie liebenSroürbige,

befonberS mit ©räfin 9ReIufine befreunbete 93aromn

SBerd)teSgabcn einen folgen 2Bof)nung$roea)fel in Vor»

fd)lag gebracht, aber nur um fofort einem lebhaften

©ibcrfpruäje gu begegnen. „3dj fefje fcfjon, Baronin,

©ie führen ben gangen ßenneftra&enftolg gegen uns

ins ©efed)t. 3fce £enneftra&e! 9hin ja, roenn'8 fein

mufe. Slber roaS fcaben ©ie ba groß? Sie fjaben ben

fieffing gang unb ben ©octlje Ijalb. tlnb um bcibe§

null ia) 6ie beneiben unb Sfyncn aud) bie 6preeroalb3»

ammen in SRedjnung fteEen. Slber bie Cenn6ftra§enmelt

ift gefdjloffen, ift gu, fic fyat feinen SBlicf ins SSeite,

fein Söaffer, baS fliefjt, feinen SSerfeljr, ber flutet. SSenn

id) in unfrer Sftfdje fifce, bie lange SRctr>e ber ^eran«

fommenben ©tabtba^nroaggonö cor mir, niä}t gu nalj

unb ntdjt au roeit, unb fe&e babti, wie bag Slbenbrot

ben fiofomoiioenraud) burd)glüf)t unb in bem filigran*

roerf ber 2lu$ftettunggparftürmd)en flimmert, roaS roill

3^re grüne ^iergartenroanb bagegen?" Unb babti roieS

bie (Gräfin auf einen gerabe oorüberbampfenben 3U 9>

unb bie 93aronin gab ftd) gufrteben.

(Sin folajer &benb mar aud) fjeute; bie Salfontpr

ftanb auf, unb ein fleineS Qfeuer im $amin roarf feine

Sinter auf ben ferneren £eppid), ber burä) baS gange

3tmmer fcin lag. @S mochte bie fedjfte @tunbe fein

unb bie genfter brüben an ben Käufern ber anbern

©eite ftanben wie in roter ®Iut. ®ang in ber SRäfje

be§ Äaminö fafj Slrmgarb, bie jüngere £od)ter, in üjren

Stuljl gurücfgeleljnt, bie Iinfe tJujjfpifce leidjt auf ben

»Stänber geftemmt. $ie (Stieferei, baran fie bis bafjin
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gearbeitet, ^atte fie, feit eS ju bunfeln begann, au3 ber

£anb gelegt unb fpielte ^tatt beffen mit einem 33aH«

becfjer, $u bem fie regelmäßig griff, roenn eS galt, leere

Minuten auszufüllen, ©ie fpielte baS Spiel fel)r gefa)icft,

unb e£ gab immer einen fleinen gellen Sdjlag, menn ber

SBau* in ben Sedier fieL üftelufine ftanb brausen auf

bem SBalfon, bie §anb an bie Stirn gelegt, um
ftd) gegen bie 33Ienbung ber untergebenben Sonne $u

fdjüfeen.

„&rmgarb," rief fie in baö ^immev hinein, „fomm;
bie Sonne gef)t eben unter!"

„Sa&. 3d} fct)c f)ier lieber in ben tamtn. Unb
id) |abe aua) frfjon aroölfmal gefangen."

„2Sen?"

„9*un natürlia) ben 23aH."

,,3a) glaube, bu fingft lieber roen anberS. Unb
roenn id) bia) fo bafifcen fer)c, fo fommt e3 mir faft

oor, als bäctjtefl bu felber audj fo roaS. 2>u fifet fo

märrfjcnfjaft ba."

,,$ld), bu benfft immer nur an 9ttärrf)eii unb

glaubft, roeil bu 9Mufine Reifet, bu l)afl fo roaö roie

eine SSerpflidjtung bagu."

„Sann fein. 5lber oor ädern glaub' id), bafe icf)

e$ getroffen |abe. SSeifjt bu, ir»a§?"

„9hm?"
,,3<f) fann e3 fo Ieidc)l nid)t fagen. £)u ftfct au

roeit ab."

„SDann fomm unb fag e3 mir in8 Dljr."

„$)a3 ift gu mel ©erlangt. 2>enn erftenS bin id)

bie ältere, unb ätoettenS bift bu'3, bie tr»a£ oon mir

rotH. Stber id) null e3 fo genau niä)t nehmen."

Unb babei ging SKelufine oom Ballon I)er auf

bie Scfjroefter ju, nafjm ifjr ba3 {Jangfptcl fort unb

fagte, roäljrenb fie il)r bie £anb auf bie Stirn legte:

„5Du bift oerliebt."
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„5lbcr Wldunnt, ma& bog nun mieber foH! Unb
wenn man fo flug ift tote bu . . . Serliebt. £>a« ift

ja gar nidjtS; etroaS oerliebt ift man immer."

„©eroifj. Slber in roen? £a beginnen bie fjragcn

unb bie gineffen."

3n biefem Slugenblitfe ging bie Klingel braufcen,

unb Slrmgarb fyoxtytt.

,,©ie bu bid) oerrätft," lachte SRelufme. „$u
l>ord)ft unb roidft roiffen, roer fommt."

SReluftne rooHie nod) roeiter fpredjen, aber bie

Zfyüx ging bereite auf unb Öiasi, bie Äammerjungfer
ber beiben ©djroeftern, trat ein, unmittelbar hinter i§r

ein ©erfonfdjer Sioreebiener mit einem in einen Siemen
gefdjnaHten Karton, „dr bringt bie £üte," fagte bie

Äammerjungfer.

bie früte. 3fl/ Slrmgarb ba muffen mir

freilief) unfre grage oertagen. 2Sa« boef) roofjl auch

beine Meinung ift. Sitte, fteüen 6ie &in. 2lber Qiföi,

bu, bu bleibft unb mufct un$ Reifen; bu Ijaft einen

guten ®efd)macf. Übrigen« ift fein Stefjfpiegel ba?"
„(Soll icf) üjn Ijoien?"

„$ein, nein, lag. Unfre Äöpfe, worauf es boef)

blofe anfommt, fönnen nur fdjltefjlid) aud) in biefem

Spiegel fefjen . . . 3dj benfe, $rmgarb, bu läfet mir

bie 3$orI)anb; biefer hier mit bem heliotrop unb ben

(Stiefmütterchen, ber ift natürlich für mich; er Rathen
richtigen grauen dfjarafter, faft fdjon SSitroe."

Unter biefen Söorten fefcte fic ftd| ben $ut auf unb
trat an ben Spiegel. „9hin, ßi$i, fprtd)."

„3<h roeife nia)t recht, fttem ®räfin, er fdjeint mir

nicht mobern genug. 5)er, ben @omteffe Slrmgarb eben auf«

fefct, ber mürbe roofjl auch für grau ©räfin beffer paffen;

— bie I)of)en Straujjfebem, toie ein Sftitterhelm, unb
aud) bie £>utform felbft. $ier ift nod) einer, faft ebenfo

unb beinah nod) hübfd)er."
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83eibe tarnen fieHien fief) jefct cor ben Spiegel; Sinn-

garb, fyntex ber @dt)roefier ftefjenb unb grö&er al§ biefe,

fal) über beren linfe @dt)ulter fort, 93eibe gefielen fid)

ungemein unb fd)Iief$litf) Iahten fie, roeil jebe ber anbern

anfal), rote fyühid) fie ftdj fanb.

„3$ mochte bod) beinah glauben . . jagte

SMuftne, fam aber nic^l roeiier, benn in eben btefem

Slugenblitfe irai ein in fdt)roaraen graef unb dScarpinS

gefleibeter alier Liener ein unb melbete: „SRittmetfter

von Stedjlin."

Unmittelbar barauf erfdjien benn and) Söolbemar felbft

unb perbeugte fidt) gegen bie tarnen. ,,3cf) fürtfjte,

ba& id) ju feljr ungelegener Stunbe fomme."

,,©ana im ©egenteil, lieber <5ie<f)lin. Um roeffent-

roillen quälen mir und benn überhaupt mit folgen

@ad^en? ©od) bloß um unfrer ©ebieter mitten, bie

man ja (oielleidjt letber) and) nod) §at, wenn man ftc

nicfji meljr hat."

„Smmer bie liebenSroürbige Qfrau."

„keine Schmeicheleien. Unb bann, biefe £>üte ftnb

tDtdjttg. 3d) nehm e8 alss eine Fügung, bafe Sie ba

gerabe hinaufommen; Sie foHen entfehetben. 2Bir fjaben

freiließ fdjon fii^iö Meinung angerufen, aber ßiaai ift

au btplomatifch; Sie finb Solbat unb müffen mehr
9Äut fyabtn; Slrmgarb fprief) auch; bu bift nicht mehr
jung genug, um nod) eroig bie Verlegene au fptelen.

3$ bin fonft gegen alle ®ntad)ttn, namentlich in $ro-

%efäad)tn (id) roeijj ein Cieb baoon %n fingen), aber ein

®ntad)ten von Shnen, ba lag icf) all meine 93ebenfen

faden. Slufjerbem bin ich für Autoritäten, unb roenn

eö überhaupt Autoritäten in Sachen von ©efehmaef unb
2ßobe giebt, roo roären fie beffer a« finben als im
Regiment Sfcer kaiferlief) königlichen SBajeftät oon

©rofebritanmen unb Snbien? Srlanb lafj icf) abfttfjtlicf)

fallen unb nehme lieber Snbien, rooher aller gute ©e«
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fdjmacf fommt, alle alte Kultur, alle €>f)arols unb
£eppid)e, %ubbl)a unb bic roeifjen dlefanten. 2llfo an»

treten, Slrmgarb; bu natürlid) an ben regten Slügel,

benn bu bift gröfeer. llnb nun, lieber ©teajlin, wie

finben Sie uns?"

„2lber meine tarnen . . /
„Meine geigfceiten. SBie finben (Sie uns?"

„Unenblta) nett."

„Eett? Seraei^en ®ie, ©tedjltn, nett ift fein SSort.

SSenigftenS fein nettes 28ort. Ober roenigftenS unge*

nügenb."

„2llfo fdjlanfroeg entaütfenb."

„3)a8 ift gut. llnb pr Belohnung bie 3*age:

roer ift entafitfenber?"

„2lber grau ©räftn, ba$ ift ja bie reine ©efd)id)te

tnit betn feiigen $art8. 33lof$, er jjatte e8 oiel leichter,

roeil e$ brei waren. &ber a*»«- Un& noa) *>a3u

©dnoeftern."

„©er? 28er?"

„
sJhnt, roenn e$ benn burtf)au8 fein mufe, €>te,

gnäbtgfte grau."

„<5a)änblidjer Öügner. &ber mir behalten btefe

Sroei £fite. fiiaai, gieb all baS anbre iwcüd. Unb
Seferia) foH bie Rampen bringen; brausen ein Streifen

Slbenbrot unb fjier brinnen ein oerglimmenbe8 3euer,

— baS ift benn botf) a« roenig ober, roenn man miß,

au gemütliaV

S)ie £ampen Ratten brausen fdjon gebrannt, fo

ba§ fte gleitf) ba roaren.

„llnb nun fd&liejjen ©ie bie S3alfont^ür, Scferio},

unb fagen ©ie'S ^ßapa, bafj ber £err Sftittmeifter ge-

fommen. $apa ift ma)t gut bei ©ege, roieber bie neu*

ralgifd&en <5d)meraen; aber roenn er f)ört, bafj €>te ba

ftnb, fo t^ut er ein übriges. Sie roiffen, Sie ftnb fein
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$ergug. 2Ran weiß immer, wenn man Seraug ift. 3$
roenigftenS §ab' e3 immer gemußt."

„SDaS glaub' iaV'

„3)aS glaub* id>! 2Bie wollen (Sie ba8 erflären?"

,,Cf infadi genug, gnäbigfte (Gräfin. 3*be 8arf)e

miu* gelernt fein. 2WeS ift fdjließlia) (Srfaljrung. Unb
id) glaube, baß 3f>nen reidjlidt) Gelegenheit gegeben

mürbe, ber 3?rage ,23eraug ober ^idjtoergug* praftifdt)

nä^erautreten."

„®ut IjerauSgerebet. 2lber nun, Slrmgarb, fage

bem §>errn von Stedjlin (iä) perfönlia) getraue miay$
nidjt), baß mir in einer falben Siunbe fort müffen,

DpernfjauS, ,Striftan unb 3folbe4
. 2Sa8 fagen Sie ba«

gu? $id)t 3U £rifian unb Sfolbe, nein $u ber beifleren

fjrage, baß mir eben gelten, im felben Slugenblicf, roo

Sie fommen. SDenn id) fef)' e$ S^nen an, Sie famen

nidjt fo bloß um ,five o'clock tea's' willen, Sie Ratten

es beffer mit uns cor. Sie wollten bleiben . .
."

„34 befenne . .
."

„&lfo getroffen. Unb gum %t\d)tn, baß Sie groß-

mütig finb unb SSergeifjung üben, oerfpredjen Sie, baß

mir Sie balb wieberfeben, redt)t, redtjt balb. 3^ $&ozt

barauf. Unb bem ^apa, ber Sie oieüeidjt ermartet,

wenn e8 Seferia) für gut befunben f)at, bie Reibung
ausstrichen, — bem $apa roerb' icf) fagen, Sie bätten

nidtjt bleiben fönnen, eine SSerabrebung, $lub ober

fonft roa8."

*

SSäfjrenb SBoIbemar naä) biefem abfdjließenben

©efpräa) mit SReluftne bie Sireppe Ijinabftieg unb auf

ben näcfjfien 2)rofa)!enftanb gufd&ritt, faß ber alte ©raf

in feinem 3iwmer unb fal), ben redeten guß auf einen

Stuljl gelernt, burdt) baS Salfonfenfter auf ben $benb«

gonlane, Der <&tt$lia. 10
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Gimmel. (Sr lieble biefe 2)ämmerftunbe, brin er fid)

ii i di i gerne frören lieg (am rocmgften gern burd) oor*

geiiig gebradjte« £td)t), unb als Scfcrtdj, ber baS aUc^

roufete, jefet eintrat, roar e8 nid)t, um bem alten dkafen

bie fiampe gu bringen, fonbern nur um ein paar tollen

aufeufdjütten.

„©er roar benn ba, Seferid)?"

„©er §err SRittmeifter."

„@o, fo. @djabe, bafe er nid)t geblieben ift. Hber

freilid), roaö foH er mit mir? Unb ber unb bie

©djmeraen, babura) roirb man aud) nid)t intcreffanter.

Slrmgarb unb nun gar erft Sfteluftne, ja, ba gerjt es,

ba rebet fur/S fcfjon beffer, unb baS roirb ber Witt»

meifter roobl aud) finben. Sber fo oiel ift ricfjtig, id)

fpred)e gern mit i^m; er fjat fo roaS föur)tge£ unb

®efefete£ unb immer fd)lid)t unb natürltd). äßeinft bu

nid)t aud)?"

Seferid) niefte.

„Unb glaubft bu nid)t aud) (benn roarum fäme

er fonft fo oft), ba& er roaS oorfmt?"

„®iaub' id) aud), &err ®raf."

„fta, roaö glaubft bu?"

„®ott, £>err ©raf ..."

*3fl, Seferid), bu roillft nid)t 'raus mit ber

©pradje. $>a8 f)tlft bir aber nid)t$. 2öte benfft bu

bir bie Sadjje?"

Sefcricr) fdjmunjelte, fdjroieg aber rociter, roeSrjalb

bem alten ©rafen nidjts übrig blieb, als feinerfeit«

fortzufahren, ,,$atürlia) pafet Slrmgarb beffer, roeil fie

jung ift; e§ ift fo mefjr baS ridjtige 33erl)ältni$, unb

überhaupt, Hrmgarb ift fogufagen bran. Slber, roeifj

ber Teufel, SRelufine . .
."

,,3reilia), $err ®raf."

„2Ufo bu fiaft bod) aud) fo roa£ gefe^en. SIIIcö

breljt fid) immer um bie. 2Ste benfft bu bir nun

«

«
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ben SRttlmeifter? Unb roie benfft bu bir bic tarnen?
Unb rote ftel)t eS überhaupt? 3ft e0 bic ober ift ed bie?

„3a, $err ©raf, rote foü td) barüber benfeit? 2Rit

tarnen roetfj man ja nie — oorncfjm unb ntcfji vor*

neljm, Hein unb groß, arm unb retd), ba£ i§ all eins.

3Rii unfrer Si^i ig e§ gerab* ebenfo roie mit ©räfin

3Relufine. 2öenn man benft, e§ t§ fo, benn is es fo,

unb roenn man benft, e£ i$ fo, benn is eS roieber fo.

9Bie meine 3?rau nod) lebte, ©Ott f)abe fte feiig, bie

fagte aud) immer: ,3a, Scfcrtcr), roaS bu bir blo&

benfft; roir ftnb eben ein ffiätfel.' %d) ©Ott, fte roar

ja man cinfad), aber bog fönnen <Sie mir glauben,

f>err ©raf, fo finb fte alle."

fr&üft ö^ng redjt, Stftxid). Unb beSfjalb fönnen

roir and) nid)t gegen an. llnb id) freue tmd), bajj bu

ba$ aud) fo fdjarf aufgefaßt ijafi. Tu bift überhaupt

ein 3Renfd)enfenner. 2öo bu'S bloß Ijcr ^aft? £u fjaft

fo roaS oon 'nem $f)ilofopfjen. .§aft bu fdjon mal
einen gefeljen?"

„%ein, £err ©raf. Söenn man fo oiel au tf)un

f)at unb immer ©Uber pufeen mufj."

„3<*, S^fcrid), baS f)ilft bod) nu nid), baoon fann

id) bid) nidjt frei machen . .

„92ein, fo mein' id) e£ ja and) nid), §)err ©raf,

unb bin ja aud) für« 2llte. ©ute §errfd)aft unb
immer benfen, ,man gehört fo fjalb roie mit ba$u',

— bafür bin id). Unb manche follen ja and) f)a\b

mit bagu gehören . . . Slber ein bt&djen anftrengenb

tS eS bod) mitunter, unb man i$ bod) am (Snbe and)

ein 9flenfd) . .
."

„$a fjöre, 3efert($, baS Ijab' id) bir bod) nod)

nidjt afcgefprodjen."

„9tan, nein, §>err ©raf. ©Ott, man fagt fo roa3

blo§. ?lber ein bifedjen ig eS bod) bamtt . .

10*
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Zwölftes Kapitel.

sBolbemar — roic 9ta feinem fjreunbe (Sgafo, als

beibe über ben dremmer $>amm ritten, gang richtig mite

geteilt hatte — oerfehrte feit Ausgang be8 SBinterö im

SBarbnfdhen £>aufe, baS er feljr balb cor anbern Käufern

feiner SBefanntfdjaft beoorgugte. Sieles mar es, roaS

ihn ba feffelte, ooran bie beiben tarnen; ober aud) ber

alte ®raf. dt fanb Shnliajfeiten, felbft in ber äu&era

(Srfdjeinung, gnnfrfjen bem ©rafen unb feinem Sßapa,

unb in feinem £agebud)e, ba$ er, trog fonftiger 2Koberm»

tat, in altmobifdjer 28etfe von jung an führte, fyattt er

fttt) gleich am erften $benb über eine getmffe Serroanbt»

fcr)aft arotfct)cn ben beiben geäußert. (58 hi*& ba unterm

adjtgehnten 2lpril: „3<h !ann Söebel nicht banfbar genug

fein, mich bei ben 33arbn$ eingeführt gn ^aben; aHeS,

roaS er von bem Ipaufe gefagt, fanb id) beftätigt. riefe

(Gräfin, ime fcharmant, unb bie ©chroefter ebenfo, trog»

bem größere ©egenfäfee faum benfbar finb. fln ber

einen aHe£ Temperament unb Slnmut, an ber anbern

alles (ifjarafter ober, toenn baS gu oiel gefagt fein foHte,

@4U4^eU, fteftigfeit. <S3 bleibt mit ben tarnen boa)

eine eigne ©ache; bie ©räfin ift gang 2Relufine unb bie

(Somteffe gang Slrmgarb. 3dj habe bis jefct freilich nur

eine biefeS Ramend fennen gelernt, noch bagu bloß als

Bü^nenfigur, unb id) mußte beftänbig an biefe benfen,

mie fie ba (id} glaube, e8 mar gräulein (Stolberg, bie
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*

ja and) ba£ 3Rafe fyat) bem £anboogt fo mutig in ben

3ügel fftSt ®an* fo roirft (Somteffe &rmgarb! 3d>

möd)te beinah fagen, es lägt fid) an iljr roafnrnetymen,

ba& i&re Butter eine richtige @d)roeiaerin mar. Unb
bagu ber alte ®raf! Sic ein äroillingSbruber von
$apa; berfelbe 93i3mar<ffopf, baSfelbe Rumäne 2Befen,

btefelbe fjreunblidtfett, biefelbe gute Saune. $apa ift

aber ausgiebiger unb and) moijl origineller, 33ielleid)i

f)at ber oerfdjiebene fiebenggang biefe SBerfd)iebenf)eiten

erft gefajaffen. Sßapa ftfet nun feit nötigen breifeig

Sauren in feinem SRuppiner Söinfel feft, ber ®raf mar
ebcnfolange brausen! @in SotfdjaftSrat ift eben mag
anbreS als ein SRttterfdjaftSrat, unb an ber $I)emfe

roäa)ft man fid) anberS aus als am jStedjlin* — unfern

(Stedjlin babti natüxlxd) in (Sfjren. £rofcbem bie Skrroanbt*

frfjaft bleibt Unb ber alte Liener, ben ftc Seferia;

nennen, ber ift nun fdjon ganj unb gar unfer (Sit g elf

c

oom $opf bi« &ur 3^ J

« ^^^r roaS am oerroanbteften

ift, baö ift bod) bie gefamte §>auSatmofpf)äre, baS liberale,

^apa felbft roürbe groar barüber Iadjen, — er lad)t über

nid&ts fo feljr rote über fiiberaliSmuS — unb bod) fenne

iaf^feinen 2Renfa)en, ber innerlid) fo frei märe, rote gerabe

mein guter STItcr. 3ugeben roirb er'8 freilief) nie unb
toirb in bem ©lauben fterben: ,3Rorgen tragen fie einen

edjten alten Sunfer &u ©rabe'. Xas ift er aud), aber

bod) aud) roieber ba* rode Gegenteil baoon. Qx hat

feine €>pur oon @elbftfud)t. Unb biefen frönen 3"9
(ad), fo feiten), ben §at aud) ber alte ®raf. SReben^er

freilief) ift er ©eltmann, unb ba$ giebt bann ben Unter»

\d)itb unb baS Übergetotdjt. (Sr roeifc — roaS fie fjier«

Sulanbe nidjt miffen ober nitt)t roiffen moKen — bafc

fjinterm 33erge and) nod) ßeute roofjnen. Unb mitunter

nod) gana ahbre."

*
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S)a$ roaren bie Söorte, bie ©olbemar in fein Sage*

buch eintrug. 2$on allem, roa$ er gefehen, mar er an«

genehm berührt roorben, auch oon £au§ unb Wohnung.
Unb ba$u roar guter ©runb ba, mehr als er nach

feinem erften Befuge roiffen fonnte. 3)aS oon ber gräf*

Iicfjen gfamilie beroohnte £>au8 mit feinen ßoggten unb
feinem biminutioen £of unb ©arten teilte fich in gtoet

£>älften, oon benen jebe noch roieber ihre befonbero

Anneje hotte. 3U ber ©eletage gehörte ba§ jur Seite

gelegene pittoreSfe $of* unb €>tallgebäube, brin ber

gräfliche $utfcf)er, £err 3mme, reftbierte, roährenb §u

bem bie aroeite §älfte be£ £>aufeS bilbenben Hochparterre

aiemlid) felbftoerftänblicf) nod) baS fleine niebrige <§ou*

terrain geregnet tourbe, brin, au&er Sortier £artroig

felbft, beffen grau, fein <5ohn SRubolf unb feine 9hd)te

|>ebroig tooljnten. fiebere freilief) nur geitroeilig, unb
$roar immer nur bann, toenn fte, roa3 aHerbing$ giemlid)

häufig oorfam, mal roieber ohne Stellung mar. CDie

2ötrtinbe3£)aufe$, Qfrau £agcloerficherung£fefretär@chicfe*

bang, hätte biefen gelegentlichen Aufenthalt ber Richte

£>artroig3 eigentlich beanftanben muffen, liefe e3 aber

gehen, roeil §>ebroig ein h^tereS, quicfeS unb fehr cui=

ftcHigeS ^Ding roar unb manche« befafc, roaS bie (Schiere*

bang mit ber Ungehörigfeit beS eroigen 2)ienftroed)feB

roieber auSfbhnte.

JHe 8chicfebang, eine 3?rau oon fedföig, roar fchon

oerroitroet, als im ^erbft fünfunbachtgig bie 23arbt)3 ein*

gogen, (Somteffe Slrmgarb bamals erft zehnjährig. <Jrau

©chiefebanj felbft roar um jene $tit noch in Trauer,

roeil ihr ©atte, ber $erfid)erunggfefretär, erft im S)e-

aember beS ooraufgegangenen 3af)re3 geftorben roar,

„brei Sage oor Weihnachten *, ein Umftanb, auf ben ber

§ilfgprebiger, ein junger ^anbibat, in feiner ßetchenrebc

beftänbig hingeroiefen unb bie gerooHte 3Sirfung aud)

richtig erhielt hatte. OTerbingS nur bei ber (sdjicfebana
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felbfl unb einigermaßen aud) bei ber grau £>artroig, bie

roäf)renb ber ganzen Siebe befiänbig mit bem $opf genuft

unb naajträglid) iljrem 9Kanne bemerft ^aite: „$a,

£artroig, ba liegt bod) roaS brin." Hartwig felber inbeS,

ber, im ©egenfafc 311 ben meiften feines (BtanbeS, §umo«
riftifd) angeflogen mar, fjatte für bie merfroürbige Sügung
von „brei Sage t)or Söei^nadjten" nid)t baS geringfte

SSerfiänbniS gegeigt, oielmefn; nur bie Semerfung bafür

gehabt: „3d) weiß nid)t, SRutter, mag bu bir eigentlich

babei benffi? (Sin Sag ift mie ber anbre; mal muß man
'ran/ — roorauf bie grau jebod) geantwortet fyatte:

„%a, ^artmig, baS fagft bu fo immer; aber roenn bu

bran bift, bann reb'ft bu anberS."

$)er oerftorbene @d)icfebang fyatte, mie ber Sob ityn

anfam, ein ßeben hinter ftd), ba« fid) in groei fe§r oer*

fd)iebene Hälften, in eine gang fleine unbebeutenbe unb

in eine gang große teilte. $)te unbebeutenbe £älfte Ijattc

lange gebauert, bie große nur gang furg. (Sr mar ein

3tegeIftreid)erfof)n aus bem bei ^otSbam gelegenen 3)orfe

$apufl^ mag er, als er aus bem biefem S>orfnamen

entfprea)enben 3uftanbe heraus mar, in ©efeüfdjaft guter

greunbe gern Ijeroorljob. (SS mar fo giemlid) ber ein-

gige Söifc feines £ebenS, an bem er aber gäf) feftlnelt,

roeil er faf), baß er immer mieber roirfte. 9föand)e gingen

fo weit, if)m ben Söifc aud) nod) moralifd) gutgufdjretben

unb behaupteten: Sd)icfebang fei nidjt bloß ein (£I)a*

rafter, fonbern aud) eine befdjeibene Statur.

Cb bieS gutraf, roer miß es fagen! $ber baS mar
ftdjer, baß er fid) oon Anfang an als ein aufgeroeefter

Sunge gegeigt iahe. <5djon mit fedjge^n mar er als

£ilfsfd)reiber in bie beutfa>englifd)e .^ageloerfidjerung^

gefellfdjaft ^IuoiuS eingetreten unb f)atte mit fed)Sunb*

fedjgtg fein fünfgtgiäfnrigeS 2)ienftjubiläum in eben biefer

©efeüfdjaft gefeiert. $aS mar auS beftimmten ©rünben

ein großer Sag geroefen. 2)enn als 8d)icfebang i§n

Digitized by Google



— 152 —

erlebte, Ijiefj er nur nod) fo gang obenhin „£)err Ser*

ftd^crungöfcfrcldr" f roar aber in 1üBaf)rl)eit über tiefen

feinen Xitel roeit hinaufgeworfen unb befaß bereits baS

fcfjöne £auS am Hronpringenufer. dr fyattt fid) baS

Ietften tonnen, roeil er im ßaufe ber lefeteu fünf 3af>re

groeimal ^tntereinanber ein Viertel oom großen £ofe

gewonnen fyattt. $>ieS fah er ftd) aüerfeits als perfön-

KcheS ÜBerbienft angerechnet unb and) roohl mit §Red)i.

$)enn arbeiten fann jeber, baS große £oS geroinnen fann

nicht jeber. Unb fo blieb er benn bei ber $erftd)erungS«

gefeUfdjaft lebtglid) nur nod) als oerhätfcfjelteS $itx\tüd,

roeil eS bamals roie jefct einen guten (Sinbrucf macfjte,

^erfonen ber 5lrt im $ienft ober gar als Teilnehmer

ju ^aben. Hn ber 6pifce muß immer ein fjürft flehen.

Unb Sdjicfebanä roar jefct Qrürft. SllleS brängte fid) ni<fjt

bloß an ihn, fonbern feine @tammtifd)freunbe, bie gu

feiner jroeimal beroährten ©lücfshanb ein unbebingteS

Vertrauen Ratten, brangen fogar eine 3eWan9 in *§n '

bie ßotterielofe für fie $u stehen. Slber feiner geroann,

roaS fd)ließlid) einen Umfdjlag fdfmf unb einzelne oon

„böfem 93licf unb fogar gan$ unfinnigerroeife oon

3Kogelei fpred)en liefe. &ie metften inbeffen hielten eS

für flug, ihr ÜbelrooHen prücfgurjalten; roar er bod)

immerhin ein 3Wann, ber jebem, roenn er rooHte, $>ecfung

unb <Stüfoe geben lonnte. $a, 2d)icfeban^ ©lücf unb

Hnfehen roaren groß, am größten natürlich an feinem

SubiläumStage. $icf)t gu glauben, roer ba alles fam.

9hir ein Orben fam nid)t, roaS benn aud) oon einigen

(Scrjicfebanafanatifern fefjr mißliebig bemerft rourbe.

SefonberS fdjmeralicrj empfanb eS bie grau. „®ott,

er ^at boerj immer fo treu gerollt," fagte fte. ©ie

fam aber nicht in bie ßage, ftc^ in biefen (Schmer^ ein*

guleben, ba fdjon bie näcfjften Qtitcn b^ümmt roaren,

i^r @cf)roerereS $u bringen. 2lm 21. September roar

baS Subiläum geroefen, am 21. £)ftober erfranfte er,
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am 21. $qember flarb er. 2luf bem ^otijcnjcttcl, ben

man bamalS bem $anbibaten äugefteüt Ijatte, fjatte biefer

breimal roteberfefjrenbe „etnunbjroanatgftc" gefehlt, roa$

alles in allem rooljl als ein ®lücf angefefjen roerben

fonnte, roeil, entgegengefefctenfaHg, bie „brei £age oor

2Beif)nad)ten" entroeber gar nidjt 311 ftanbe gefommen

ober aber burd) eine geteilte §>errfd)aft in ifnrer ©irfung

abgefd)roäd)t roorben mären.

©djicfebanj mar bei ooHer Sefinnung geftorben.

(Sr rief, fur& cor feinem @nbe, feine grau an fein 93ett

unb fagte: „föiefdjen, fei rutyg. Seber mu§. @in£efta«

ment fyaV id) nidjt gemadjt. @3 giebt bod) bloß immer

3anf unb Streit 2luf meinem Sdjreibtifcf) liegt ein

^Briefbogen, brauf fyab
1

id) alles Nötige gefdjrieben.

2*iel mistiger ift mir ba£ mit bem §>au$. 2)u mußt
eS behalten, bamit bie Öeute fagen fönnen: ,$)a roofmt

Qfrau ©a)icfeban^. f>au3name, Straßenname, baS ift

überhaupt baS Sefte. Straßenname bauert nod) länger

als $>enfmal."

„@ott, Sd)icfeban$, fprtd) md)t fo oiel; eS ftrengt

bid) an. miß e3 ja alles fjeilig galten, fd)on aus

Öiebe ..."
„3>a8 ift redjt, SRiefdjen. 3a, bu roarft immer eine

gute Srou, roenn mir aud) feine 9?ad)folge gehabt fjaben.

Slber barum hittt id) bid), oergiß nie, baß e$ meine

^ßuppe mar. $>u barfft bloß oornefjme ßeute nehmen;

reitfje Seute, bie bloß reid) ftnb, nimm nidjt; bie quängeln

bloß unb fdjlagen große £afen in bie Türfüllung unb

Rängen eine Schaufel bran. Überhaupt, roenn eS fein

fann, feine $inber. £>artroigen unten mußt bu behalten;

er ift eigentlid) ein ÄlugfdjmuS, aber bie 3-vau ift gut.

Unb fcer Heine Sftubolf, mein ^atenfinb, roenn er ein

3a£r alt roirb, foll er fjunbert £I)aler friegen. £§aler,

nid)t SKarf. Unb ber Sdjullefjrer in kaputt fott aud)

^unbert Xfyalez friegen. 2>er roirb fid) rounbern. Slber
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baxauf freu* id) mid) fdjon. Unb auf bem 3noaIiben«

firchhof iDtQ id) begraben fein, roenn eS irgenb geht.

Snoalibe ift ja bod) eigentlich jeber. Unb Slnno fiebrig

roar id) bodi auch mit SiebeSgaben bis bidu an ben

5einb, trofebem ßudjterhanb immer fagte: ,9ttcf)t fo nah
'ran4

. Sei freunbüd) gegen bie fieute unb nicht 3U fpar«

fam (bu bift ein bifcchen gu fparfam) unb bewahre mir

einen $lafc in beinern f>er$en. $)enn treu roarft bu,

bas fagt mir eine innere Stimme.

"

SDiefem ädern fyaüt $Riefdjen feitbem gelebt. 5)ie

Seietage, bie leer ftanb, als Sducfebana ftarb, blieb noch

brei Vierteljahre unberoohnt, trofcbem fid) Diele £errfcf)aften

melbeten. Sber fie beeften fidt) nicht mit ber fjorberung,

bie Schitfebang oor feinem $infa)eiben gefieflt hatte, £>erbft

fünfunbad)tatg famen bann bie Barbis. 2>ie fleine 5rau

far) gleict) Ä% ftnb bie, bie mein Seliger gemeint

hat." Unb fie fyattt roirfltcf) richtig gcroählt. 3n
faft ^ehn 3ahren, bie feitbem Derfloffen roaren, mar es

aud) nicht ein einziges ÜÄal ju ftonfliften gefommen, mit

ber gräflichen fjamüte fd)on geroife nicht, aber aud) faum

mit ben Dienerfchaften. (Sin perfbnlid)er SBerfehr jmifchen

@rbgefd)of$ unb Seietage fonnte natürlich nicht ftattfinben,

— £>artroig roar einfad) ber alter ego, ber mit Seferich

alles Nötige burchaufprechen hattc - ®am cg aöer an$*

nahmsroeife ^roifdhen Sßirtin unb 3Jcteter &u irgenb einer

Begegnung, fo beroaljrte babei bie fleine roin^ige ^xau

(bie nie „Diel" mar unb feit ihres SftanneS $obe noch

immer roeniger geroorben roar) eine merfroürbig gemeffene

Haltung, bie jebem mit bem Berliner Söefen Unoertrautcn

eine Serrounberung abgenötigt haben roürbe. Mielchen

empfanb fich nämlich in folgern Slugenblicfe burchauS als

„9Jcad)t gegen 2Jcatf)t". 2Sie beinah jebem hierlanbeS

©eborenen, roar auch tl)r bie ®abe roirflichen Vergleichen*

fonnenS Dbflig oerfagt, roeil jeber echte, mit Spreeroaffer

getaufte Berliner/ männlich ober roeiblid), feinen 3uf^an^
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nur an feiner eignen fleinen Vergangenheit, nie aber an

ber 28elt brau&en mi&t, uon ber er, roemi er gans ed)t

tft, njeber eine SorfteHung hat noch überhaupt haben roifl.

$)er autodjthone „ftederrourm", roenn er fünfzig «gahre

fpäter in eine 6teglifeer $ißa sieht, bilbet — aud) roenn

er feiner Statur nad) eigentlid) ber befcheibenfte 9flenfch

ift — eine geroiife natoe StrÖfuSoorfteHung in ftd) au£

unb glaubt gang ernfthafi, jenen ®olb» unb (Silberfonigen

ju^ugehören, bie bie SBelt regieren. €>o roar aud) bie

©djidebang. hinter cinent $)a(rjfcnfter in ber ©eorgen*

firchftrafce geboren, an roeldjem 3)ad) fenfier fic fpäter für

ein ©cifjäcuggefcfjäft genäht hatte, fam ihr ihr ßeben,

roenn fie rütfblirfte, roie ein 9ttärd)en fcor, brin fie bie

SRoüe ber ^rinseffin fpielte. 2>ementfpred)enb burd)brang

fie fid), ftitt aber ftarf, mit einem Hochgefühl, bas fo*

roohl ®elb* rote ®eburt3grö&en gegenüber auf dben*

bürtigfeit Ioäfteuerte. €>te rangierte fid) ein unb roieS

ftd), foroeit ihre r)iftorifcf)c Kenntnis ba3 anlieft, einen

gang beftimmten $Iafc an: gürft S>oIgorucfi, £er$og uon

^eoonfhire, «Sdjicfebana.

2)ie £reue, bie ber SJerftorbene nod) in feinen legten

$(ugenblirfen ihr nadjgerühmt hatte, fteigerte fid) mehr unb

mehr gum Jfult. $ie SormittagSftunben jcbeS £agc3

gehörten bem hohen $alifanberfd)ranf an, brin bie 3ubi*

läumSgefdjenfe roohlgeorbnet ftanben: ein grofeer ©über*

pofal mit einem bradjentötenben <8anft ©eorg auf bem
$etfel, ein SUbum mit photographifchen Aufnahmen aller

6ehen3roürbigfeiten non $apu% eine grofce $ulbigung3*

abreife mit SlquarclIarabeSfen, mehrere Sieber in tyxafyU

brud (barunter ein tegelflublieb mit bem Refrain „äße

kernte"), Mefenfträu&e uon (Sonnenblumen, ein Creider

mit bem eifernen Shreug unb einem aufgehefteten ©ebidjt,

Don einem $)amenfomitee herrührenb, in beffen Auftrag

er, €>cf)tdeban5, bie Liebesgaben bis üor $ari3 gebrad)t

hatte, $eben bem Sajranf, auf einer ©benholgfäule,
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ftanb eine ©ipSbüfte, ©efdjenf eiltet bem Stammtifd) an*

gehörigen ©ilbfyauerS, ber barauf Inn einen leibet au£«

gebliebenen Auftrag in Sftarmor erroartet fyatte. SauteuilS

unb Stühle ftedten in großblumigen Überzügen, beS«

gleichen ber ftronleudjter in einem ©agemcmtel, unb an

ben Srontfenftern ftanben, ben ganzen

blumen. Ätcfc^cn trug aud) Maiblumen auf jeber üjrcr

Rauben, mar überhaupt, feit ba8 $rauerjaf)r um mar,

immer bell gefleibet, tuoburd) iljre ©eftalt noeft un*

förperlidjer roirfte. Qfeben erften SKontag im 3Ronat mar
allgemeines SReinmadjen," aud) bei Sßinb unb ftälte. S)ie8

mar immer ein £ag größter Hufregung, roeil jebeSmai

etroaS gerbroe^en ober umgeftoßen rourbe. 2>a3 blieb

aud) fo burd) galjre &tn, bis baS Huftreten oon£>ebroig,

bie fia) einer fefjr gefdjttften £>anb erfreute, Söanbel in

biefem fünfte fdjaffte. %it 9Hppfad)en 3erbraa)en nun

nirfjt mefjr, unb SRiefdjen mar um fo glücflidjer baruber,

aB $artnrig8 bübfdie 9ftd)te, roenn fie mal mieber ben

$)ienft gefünbigt f)atte, regelmäßig allerlei baoon ju er«

aäljlen unb mit immer neuen unb oft feljr intrüaten ©e*

fa)ia)ten inS Selb a" rüden mußte.

$ie SBarbnS Ratten alle Urfadje, mit bem <sd)itfe*

banalen §aufe aufrieben ju fein, $ur eines ftörte, baS

mar, baß jeben Httittrood) unb ©onnabenb bie Stepptdje

geftopft mürben, immer gerabe $u ber ©tunbe, roo ber

alte ®raf feine StodfjmittagSrufje galten mottle. $)a3 oer-

broß if)n eine SSeile, bis er fd)ließlid) p bem (Ergebnis

fam: „(Sigentlid) bin id) bod) felber fdjulb baran. SSarum

fefe' id) mio) immer mieber in bie §tnterftube, ftatt einfad)

oorn an mein genfier? 3mmer Ijafarbier' t<$ mieber unb
benfe: fjeute bleibt e$ oielletdjt ruljig; mittft eS bod) nod)

mal öerfudjen."

*

3a, ber alte ©raf mar niä)t bloß fro§, bie 2Sof)jmng

au Ijaben, er fjtelt aud) beinah abergläubifd) an t&r feft.
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<5o lange er barin roofynte, roar e8 iljm gut ergangen,

niä)t glängenber aU früher, aber forgenlofer. Unb ba$

fagte er fia) jeben neuen £ag.

Sein Seben, fo bunt es getoefen, roar trofcbem in

geroiffem Sinne WajfcfmittSmä&ig »erlaufen, gang fo roie

ba3 fieben eines preufcifdjen „Magnaten" (worunter man
in ber Hegel Sd)Iefter öerfteljt; aber e3 giebt botf) audj

anbre) &u »erlaufen pflegt.

3m 3uli breifeig, gerabe als bie gfransofen Algier

bombarbierten unb nebenher baS £au3 SBourbon enb*

gültig befeitigten, roar ber ®raf auf einem ber an ber

mittleren (Slbe gelegenen Sarbgfdjen ©üter geboren roorben.

Sluf eben biefem ©ute, —
- baS lanbroirtfdjaftlid) einer

oon frember £anb geführten Slbminiftration unterftanb,

— oergingen tym bie .ftinberjaljre; mit groölf fam er

bann auf bie SRitterafabemie, mit ad)t$elm in ba£ Hegt*

ment ©arbebucorpS, brin bie Barbis ftanben, folang es

ein Regiment ©arbebucorps gab. 2ßit bretfjtg roar er

SRittmeifter unb führte eine Sdjroabron. Sber nirf)t lange

mefu:. 2luf einem in ber Mty oon ^otSbam oeran-

ftalteten ^aöaHeriemanöoer ftürgte er unglücflid) unb brad)

ben £)berfd)enfel, unmittelbar unter ber £>üfte. £eibli(§

genefen, ging er nad) SRagaj, um bort oöllige SSteber*

fjerftellung gu fua)en, unb maa)te I)ier bie SBefanntfdfjaft

etneS alten gfreüjerrn oon Planta, ber Um alSbalb auf

feine Beftfcungen einlub. SBeil biefe gan$ in ber Mty
lagen, nafmt er bie ©inlabung nadj <Sd)lofe ©ä)uber an.

#ier blieb er länger al* erwartet, unb als er baS fdf)ön

gelegene 93ergfa)lo& roieber oerlieg, roar er mit ber £oa)ter

unb (Srbtn beS £>aufeS oerlobt. (SS roar eine grofce

Neigung, roaS fie jufammenfü^rte. 2)ie junge greün

brang alsbalb in ifjn, ben SMenft 31t quittieren, unb er

entfprad) bem um fo lieber, als er feiner pöüigen ©ieber-

Ijerfteflung nidjt ganj fidjer roar. dr nafjm alfo ben

3lbfd)ieb unb trat auS bem müitärifdjen in ben biplo*
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matifd)en $ienft über, rooju feine 23tlbung, fein SBer*

mögen, feine gcfeöfdjaftlidje Stellung ifjn gleidjmäfjig

geeignet erfdjeinen liegen. 9*od) im felben 3a§re ging

er nad) öonbon, erft als Httadje, rourbe bann ©otfdjaftS*

rat unb blieb in tiefer Stellung junäOjft bis in bie £age

ber Slufridjtung be3 ieutfdjen $cid)3. ©eine Bedienungen

foroof)l $u ber tyeimifd)=englifd)en roie $u ber aufcer*

englifdjen s2lriftofratie roaren jeber.jeit bie beften, unb fein

QfreunbfdjaftäoerljältniS &u ©aron unb SBaronin SßerdjteS*

gaben entftammte jener #eit. (5r fjing feljr an fionbon.

S)aS englifdje £cben, an bem er mand)e£, cor ädern bie

gefdjraubte #trd)lid)reit, beanftaubete, mar üjm trofcbem

aufeerorbentüd) fgmpatjjifdj, unb er Ijatte fid) baran ge*

möl)nt, ftdj als ocrroadjfen bamit anjufe^en. 2lud) feine

gamilie, bte Qtan unb bie 5toei £öd)ter — beibc, menn
aua) in großem Slbftanbe, roä^renb ber fionboner Sage
geboren — teilten be3 SßaterS Vorliebe für (Snglanb unb

englifdjeS Öeben. Slber ein Ijarter Sa}lag marf alles um,

ma^ ber @räf geplant: bie &rau ftarb plöfclid), unb ber

$lufentf)alt an ber ifnn fo lieb geworbenen Stätte mar
ifnn oergäHt. (Sr na&m in ber erften $älfte ber 80er

3afjre feine S)emiffion, ging aunäd)ft auf bie s$lantafä)en

©üter nad) ©raubünben unb bann metter nad) Süben,

um fid) in gloren$ fe&fjaft &u machen. $ie £uft, bie

Stunft, bie $>eiterfeit ber 2Renfdjen, alles tfjat if)tn ^ier

toof)l, unb er füfjlte, bafj er genafj foroeit er mieber ge*

nefen fonnte. ®lücflid)e Sage brauen für Üjn an, unb

fein ®lücf fdjien fid) nod) fteigern ju foHen, als fid) bie

ältere Softer mit bem italtenifdjen trafen ©fjiberti Per*

lobte. $te §>od)3eit folgte beinah unmittelbar. Hber bie

Sortbauer biefer @f)e fteüte fid) balb aU eine Unmöglidj*

feit fjerauS, unb elje ein Sö^r um mar, mar bie ©dfjeibung

au3gefpro(fjen. ^ur^e 3^it banad) feljrte ber ©raf nad)

$)cutfd)lanb $urücf, ba§ er, feit einem 9Sierteljaf)rf)unbert,

immer nur flüdjtig unb befud)£nxife roiebergefeljcn Ijatte.
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Sief) auf ba3 eine ober anbre feiner (Slbgüter au begeben,

roiberftanb if)tn aud) jefct nod), unb fo tarn es, ba& er

ftc^ für Serün entfdueb. dr nafjm Söofmung am $ron«

prinjenufer unb lebte l)ier gan$ fid), feinem §aufe, feinen

£örf)tern. $on bem SBerfefjr mit ber grofeen 2öelt fjielt

er fidj fo tueit rote möglid) fern, unb nur ein f(einer

företö üon Qfreunben, barunter aud) bie burd) einen glüd*

liefen 3ufaU ebenfalls oon Sonbon nad) Berlin Dcrfdjlagenen

*8erd)ieSgabeng waren, oerfammelte fid) um üjn. &uf$er

btefen alten Qfreunben roaren es üorpgSroeife §>ofprebtgcr

Srommel, Dr. Sörfdjottrifc unb fett tefetem 3ftü&jaf)r aud)

föitttneifter öon ©tedjltn, bie ben SBarbnfdjen $rei£ bilbeten.

Sin Söolbemar Ijatte man fid) rafd) attackiert, unb bie

freu n Micken ®efül)le, betten er bei bem alten (trafen fo*

roofjl roie bei ben £öd)tera begegnete, rourben öon allen

§au£berool)nern geteilt. @elbft bie ^artroig« intereffierten

fid) für ben föittmeifter, unb roenn er abenbs an ber Sortier*

löge oorüberfam, guefte £ebroig neugierig burd) ba« gfenfter*

d)en unb fagte: „60 einen, — ja, ba$ ta\V id) mir ge-

fallen/
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Dret3ctjntes Kapitel-

SSolbemar, aU er ftd) oon ben jungen Tanten im

8arbt)fcf)en £>aufe üerabfdjtebet Ijatte, fjatte oerfpredjen

muffen, feinen ©efud) red)t balb gu roieber^olen.

Slber roaS mar „redjt Balb"? (Sr rechnete Ijtn unb

(jer unb fanb, bafj ber brüte £ag bem etroa entfpredjen

roürbe; baS roar ..red)l balb" unb bod) and) roieber niä)t

gu früf). Unb fo ging er benn, als ber STbenb biefeS

britten $ageS ba roar, auf bie £>aElifcf)e ©rücfe gu, roartete

f)ier bie fötngbafjn ab unb fuljr, am SßotSbamer* unb

Sranbenburgertf|or oorüber, bis an jene fonberbare SReidjS*

tagSuferftefle, roo, von mädjtiger ©tebelroanb fjerab, ein

rooljl groangig Sufc f)of)eS, riefiges Äaffeemäbdjen mit einem

gang Keinen §äubcf)en auf bem $opf freunblid) auf bie

Söclt ber Sorübereilenben ^eroieberbüeft, um ifjnen ein

$afet ftneippfajen ÜDialgfaffee gu präventieren. $ln biefer

eä)t berIinifa>pittoreSfen @cfe ftieg SMbemar ab, um bie

üon f)ier aus nur nod) furge @trecfe bis an ba§ $ron*

pringenufer gu o-ufj gurücfgulegen.

@S roar gegen ad)t, als er in bem Storbgfdfjen &aufe

bie mit £eppid) überbeefte 9ftarmortreppe hinauf ftieg unb

bie Klingel gog. 3m felben SlugenMicf, roo 3eferid)

öffnete, faf) SBolbemar an beS Otiten verlegenem ®efi<$t

bafc bie tarnen aller 28aljrftf)einlicf)fett nad) roieber nid^t

gu £>aufe roaren. $ber eine Serftimmung barüber burfte
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nid)t auffommen, unb fo liefe er e$ geftfjeljen, bafc Seferidf)

if)n bei bem alten ©rafen nielbete.

„SDer $err ©raf laffen bitten."

llnb nun trat SBolbemar in bag Simmer beS roieber

mal öon Neuralgie ©plagten ein, ber il)m, auf einen

bicfen ©tocf geftüfct, unter freunblidjem ©rufe entgegenfam.

„$ber §err ©raf," fagte Söolbemar unb nafmt be3

alten £)errn linfen 2lrm, um iljn big an feinen ßefjnftufjl

unb eine für ben franfen 3fu§ jureajtgemadjte Stellage

^urüdPgufü^ren. ,,3d) fürdjte, bafe id) ftöre."

,,©anj im ©egenteil, lieber <Sted)lin. 3ftir 1)00) null*

fommen. Slufjerbem fjab' id) ftriften 33efef)l, Sie, coüte

que coüte, feftju^alten ; Sie roiffen, tarnen ftnb grofc in

Stfmungen, unb bei SMuftne fyat es fdjon gerabe^u mos
*ßropE>ctifd)c$."

Söolbemar Iädrjelte.

„Sie läcfyeln, lieber Sted)lin, unb §aben recf)t. $)enn

ba& fie nun fd^Iießlidt) bod) gegangen ift (natürlid) $u ben

23ercf)te3gaben$), ift ein SBeroeiS, bafc fie fid) unb i^rer

^Sropr)etic bod) aud) mieber einigermaßen mi&traute. Slber

man ift immer nur flug unb roetfe für anbre. $)ie

2>oftor3 machen e3 ebenfo; menn fie fid) felber bc^anbeln

foflen, roälgen fie bie Verantwortung oon fid) ab unb

fterben lieber burd) frembe $anb. Hber roaS fpred)' td)

nur immer von Sftelufine. Srreilid), roer in unferm §aufe

fo gut Sefdjeib meife roie Sie, roirb nid)t$ Überrafd)lid)e3

barin finben. Unb gugleid) roiffen Sie, roie'S gemeint ift.

Slrmgarb ift übrigens in Sid&t; feine sefjn SJttnuten meljr,

fo merben mir fte I)ier Ijaben."

„3ft fie mit bei ber Saronin?"

Mein, Sie bürfen fie nidjt fo toeit fudjen. Slrmgarb

ift in ifjrem Limmer, unb $)oftor SSrfdjonufc ift bei i§r.

(§3 fann aber nid)t lange meljr bauem."

„ 3lber id) bitte Sie, £err ©raf, ift bie ßomteffe franf?"

„©Ott fei $anf, nein. Unb SBrfdjoroifc ift and) fein

&oniane, $et (Stellte. 11

Digitized by Google



— 162 —
•

2flebijinboftor, fonbcrn ein Sföufifboftor. @ie öaben oon

if)m rein zufällig nod) md)t gehört, roctl erft oorige $8od)c,

nad) einer langen, langen $aufe, bie SKufifftunben lieber

aufgenommen mürben. @r ift aber fdjon feit 3fal)r unb

£ag SlrmgarbS Öefjrer."

„TOufifboftor? ©iebt es benn bie?''

„Sieber 6ted)lin, eS giebt alles. Sllfo natürlia) aud)

baS. Unb fo feljr id) im ganzen gegen bie $oftor^afcfjerei •

bin, fo liegt cS l)ter bod) fo, bag id) bem armen Sörfdjo*

mife feincn SJtofifboftor gönnen ober bod) minbeftenS oer*

$eifjen mufc. ($r f)at ben Xitel aud) nod) nid)t lange."

„2)aS fliugt ja faft mie 'ne ®efd)id)te."

„trifft aud) $u. können 8ie fid) benfen, ba& SSrfdjo*

mit aus einer 5lrt SBeraroetflung Softer gemorben ift?"

„tfaum. Unb roenn fein ®efjeimniS . .
.*

„£urdE)auS nid)t; nur ein turiofum. 28rfd)onrifc Ijieg

nämlid) bis oor jroei Sa^en, mo er als tlaoierleljrer,

aber als ein f)öf)erer (benn er fcat aud) eine Oper fom=

poniert), in unfer £>auS fam, cinfad)
s#iels 38rfd)orot&,

unb er ift blofj 3>oftor gemorben, um ben 9iielS auf feiner

SBifüenfarte IoS gu werben."

„Unb baS ift ifjrn aud) geglüeft?"

»3$ glaube ja, mierooljl eS immer noa) oorfommt,

bafc il)ii einzelne gan^ mie früher $ielS nennen, entmeber

aus Ijufan ohn aud) roof)l aus Sd)änblitf)fett. 3n
legerem Salle finb eS immer totlegen. 3)enn bie SJhtfifer

finb bie boSfjafteften Sttenfdjen. Sftcift benFt man, bie

^rebiger unb bie ©djaufpieler feien bie fdjlimmften. Hber

roeit gefehlt. 3)ie SRufifer finb ifjnen über. Unb gan$

befonberS fdjlimm finb bie, bie bie fogenannte ^eilige

ÜDhifif madjen."

„3^ i)abe berglcidjen aud) fdjon gehört," fagte 2öol*

bemar. „2lber roaS ift baS nur mit $ielS? 9hetS ift

bod) an unb für fid) ein f)übfd)er unb ganj ljarmlofer

Warne. 9ftd)tS 2lnäüglid)eS brin."
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„®eroi& nid)t. Wer SBrfdjomifc unb Kiel*! ßr litt,

glaub* id), unter btefem ©egenfafc."

Söolbemar lachte. „$)a£ fenn
r

id). $a£ fenn' id)

oon meinem SSater f)er, ber $5ub3lao fjeifct, roa$ if)tn aud)

immer f)öcr)ft unbequem mar. Unb ba reiben mofjl nirf)t

ljunbertmal, ba& id) if)n wegen Mcfcö Ramena feinen

Sater f)abe ucrflagen pren."

„®enau fo l)ier," fufjr ber ©raf in feiner (Srgäljlung

fort. „28rfd)on>tfc' SBater, ein Keiner ftapeümeifter an ber

tfa)ecrjifa>polntfdj)en ©renge, mar einmiete ©abe*<5d)roärmer,

moraufljin er feinen jungen einfaa} SRielS taufte, £a£
mar nun roegen be§ $onirafte£ fdjjon gerabe bebenflid)

genug. Slbcr ba£ eigentlid) 8ebenHid)c fam bod) erft, al3

ber aümäfjlid) ein fdjarfer Wagnerianer roerbenbe Sörfdjo*

mifc ftä) gum bireften 9tiel£ ©abe*Seräd)ter auSbilbete.

9ttel3 ©abe mar t(jm ber Snbcgriff alles £riütaleu unb

llnbebeutenben, unb bagu fam nod), mie 5lmeu in ber

Sirdje, bafe unfer junger 3*eunb, menn er als .9tiel3

$Brfcf)on)ife' oorgefteüt mürbe, mit einer $lrt 8id)erl)eit

ber Strafe begegnete: ,;jftiel3? 9iiel3. (Sin fdjöner

9ßame innerhalb unfrer muftfalifdjen Söelt. Unb l)od) er*

freuürf), ifjn Ijier gum groeitenmale öertreten gu fef)en.
4

80 baS fonnte ber arme $erl auf bie $auer nid)t aus*

galten, unb fo fam er auf ben ©ebanfen, ben Vornamen

auf feiuer^arie burd) einen 2>oftortitel meggu eSfamotteren."

Söolbemar niefte.

„3>ebenfall3, lieber <Sted)lin, erfeljen ©ie barauS gur

©enüge, ba& unfer sBrfd)oroi$, aU richtiger Mnftler, in

bic ©ruppe gens irrtabilis gehört, unb menn Slrmgarb

i^n melletdjt aufgeforbert fjaben follte, gum $l)ee gu bleiben,

fo bttt' id) <5ic Ijcrglitf), biefer föeigbarfeit eingeben! gu

fein. SSenn irgenb möglid), üermetben 6ie Bedienungen

auf bie gange ffanbinaöifdje 2Bclt, befonberä aber auf

$>änemarf bireft. dr mittert überatt Serrat. Übrigeng,

menn man auf feiner |>ut ifi, ift er ein feiner unb gebilbeter

11*
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3flann. 3d) ha&* ihn eigentlich gern, metl er anberS ift

tote anbre."

*

$er alte ©raf bereit red)t mit feiner Vermutung:
SIrmgarb t)atte ben $oftor 28rfchott>ifc aufgefordert ga

bleiben, unb als; balb banach Sefertch eintrat, um ben

trafen unb Sßolbemar jum %tyt $u bitten, fanben biefe

beim (Eintritt in baS SRitteljimmer nicht nur SInngarb,

fonbern aud) Sörfchotoife oor, ber, bie Singer tneinanber

gefaltet, mitten in bem 2alon ftanb unb bie an ber

S3üffettroanb r)ängenben Silber mit jenem eigentümlichen

9Jcifcf)au3brucf oon aufrichtigem ©elangtoetltfein unb er«

fünfteltem Qfntereffe mufterte. $er Sttttmeifter f)attt bem

©rafen roieber feinen Slrm geboten; Slrmgarb ging auf

SBolbcmar ju unb fprad) ihm il)re ftxtvibt aus, baß er

gefommen; auch SDcelufine roerbe getoifj balb ba fein; jie

habe noch aulefct gefagt: „3)u foflft fehen, heute fommt

(Stectjlin." danach toanbte fich bie junge ßomteffe toieber

2Brftf)Otoi& $u, ber fich c&en *n DOn Hubert iperfomer

gemalte 33ilb ber oerftorbenen ©räfin oertieft |n hoben

fchien, unb fagte, gegenfcüig öorftetlenb: ,,$oftor SSrfcho*

toifc, Ätttmeiftcr oon @tect}lin." SBolbemar, feiner 3n*

ftruftion eingeben!, oerbeugle fich Wr arn9' roährenb

2Brfcf)oroiö, giemlich ablehnenb, feinem ©eftd)* ben flogen

3)oppelau£brucf oon ftünftler unb £>uffiten gab.

$>er alte ©raf fyattt mittlertoeile $lafc genommen,

entfcfwlbigte fich, mit ber unglüeflichen Stellage befchtoer*

lieh fallen $u müffen, unb bat bie beiben Herren, fich

neben ihm mebequlaffen, roährenb Slrmgarb, bem Sater

gegenüber, an ber anbern (Schmalfeite be3 £ifd)e$ fafe-

3)er alte ©raf nahm feine £affe %tyt, f<hob ben Gognac,

„beS £ljee£ beffren Seil/ mit einem humortftifchen ^Seufeer

beifeit unb fagte, roährenb er fich ftnfc 3U 2örfcr)ottH&

toanbte: „SSenn ich recht gehört fyabe, — fo ein bißchen
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oon mufifalifdjem £f)r tft mir geblieben — , fo roar e£

©fropin, roa£ Slrmgarb Seginn ber Stunbe fpielte . . .*

28rfd)oroi$ Derneigte fid).

„Chopin, für ben id) eine Vorliebe f)abe, rote für alle

$olen, oorauSgefefct, bafe fie 2Jhififanten ober SDidjter ober

aud) äBtffenfdjaftSmenfdjen finb. 211$ ißoiitifcr fann id)

mtd) mit üjnen nid)t befreunben. Slber oielleid)t nur bt&

fyalb nid)t, roeil ia) ^cutfdjer unb fogar "ißreujje bin."

„©efjr roarr, fef)r roarr," fagte Sörfcfjoroifc, mefjr

gefinnung$tüd)tig als artig.

,,3d) barf fagen, baf$ id) für po(mfcf)e 3Äufifer, oon

meinen früljeften £eutnant8tagen an, eine fa^roärmertfdje

Vorliebe gehabt fjabe. $a gab e£ unter anberm eine
s£olonatfe oon DginSft, bie bamals fo regelmäßig unb
mit fo otel ^afHon gefpielt mürbe, roie fpäter ber @rl=

fönig ober bie ©locfeu oon @peter. (5£ mar aud) bie $tit

uom ,2llten gelbfjerm* unb oon ,$enfft bu baran, mein

tapferer Sagtenfa'."

„3aroof)l, §err ©raff, eine fdjledjte 3*ü. Unb marr

mir immerbarr eine befonbere Suft 511 feljen, roie baS

©entimentafle roieber fällt. Sntmer merr, immer merr.

5d) Ijaffe baS Senttmentaffe de tout mon cceur."

„Söorin Ufa* fagte ©olbemar, „§errn $oftor Sörfajo*

ttrifc burd)au£ guftimmc. 2Sir l)aben in ber ^oefie genau

basfelbe. 3>a gab e£ aud) bergleid)en, unb id) befenne,

bafj id} als Sfrtabc für fold)e (Sentimentalitäten gefdjroärmt

f)abe. Steine befonbere ®d)roärmerei mar ,$önig 9Rene§

£od)ter
4 pon $enrif §erfc, einem jungen ftopenljagener,

roenn id) ntdjt irre . .
."

Stkfdjoroifc oerfärbte fid), roaS Söolbemar, als er es

roa^rna&m, au fofortigem rafdjen (Sinlenfen beftimmte.

„ . . . Sbnig SReneS $od)ter, ein InrifdjeS $>rama. Slber

fdjon feit lange roieber oergeffen. SBir flehen jefct im

3eid)en oon £olftoj unb ber $reu$erfon ate."

„@el)r marr, fefjr roarr," fagte ber rafd) roieber be*
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neigte SBrfdjoroifc unb nahm nur nod) SBeranlaffung,

energifd) gegen bie 3Rifcf)ung oon Shinft unb ©eftierer*

tum au proteftieren.

SBolbemar, großer $olftojfd)roärmer, moDte für ben

ruffifcf)en (trafen eine Sanje brechen, aber Slrmgarb, bie,

wenn berarttge St^mata berührt rourben, ber @alon*

fäfyigfeit if)re3 SteunbeS 2örfd)oroifc arg mt&traute, mar

fofort aufrichtig bemüht, ba$ ©efpräd) auf ^armlofere

(Gebiete J)inübergufpielen. 511$ ein foIdjeS friebeoerhei&enbeS

Gebiet erfc^ten ihr in biefem Shigenblicfe gan$ eminent

bie ®raffcf>aft SRuppin, aus beren abgelegenfter 9corboft*

eefe Söolbcmar eben roieber eingetroffen mar, unb fo fprad)

fie benn gegen biefen ben ©unfd) au3, Upt über feinen

jüngften HuSflug einen furzen 33erid)t erftatten gu fehen.

„geh roetfc mof)l, ba& id) meiner ©chroefter SMufme (bie

üoH Neugier unb Verlangen ift, aud) baoon $u ^5ren)

einen fd)Ierf)ten teuft bamit leifte; £>err oon €>ted)lin

mirb e£ aber nid)t oerfchmähen, roenn meine Sdjroefter

erft roieber ba ift, barauf jurücfaufommen. @S braucht ja,

roenn man plaubert, nicht alle£ abfohtt neu gu fein. SJcan

barf fid; mieber^olen. tyapa fyat auch einzelnes, ba3 er

öfter erjäWt.

„(Sinaelnes?" lachte ber alte ®raf, „meine Softer

Mrmgarb meint ,oieleS'.
w

„9cein, $apa, id) meine einzelnes. $)a giebt e£ benn

bod) gana anbre, jum 93eifpie( unfer guter Söaron. Unb
bie 23aronin fie^t auch immer roeg, roenn er anfängt.

$ber laffen roir ben SBaron unb feine ®efd)id)ten, unb

hören mir lieber oon £errn oon Sterling SluSfluge. SDofior
s2örfc^otüi^ teilt geroife meinen ®t\d)mad. u

„£eile üoflfommen."

„Sllfo, £>err oon @ted|Iin/ fuhr Hrmgarb fort.

„8ie fyabtn nad) biefen @rflärungen unferS grcmtbeS

2örfd)oroi$ einen freunb liehen 3^prer mef)r, oieu*eid)t

fogar einen begeifterten. $ud) für Sßapa möd)t ich wich
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oerbürgen. 2öir fittb ja eigentlid) felber märfifd) ober

bod) beinah unb reiffen trofebem fo roenig baoon, toetf

mir immer brau&en roaren. 3d) fenne mofyl ©aatarinfel

unb ben ©runeroalb, aber baS etgentüdje bronbenburgifdje

£anb, ba£ ift bod) nod) etroaS anbreS. @3 foll aüc^ fo

romantifd) fein unb fo melandjolifd), ©anb unb ©umpf
unb im ©affer ein paar 93infen ober eine 23trfe, bran

ba$ ßaub gittert. 3fl Sfjre SRuppiner ©egenb aud) fo?"

„üftein, ßomteffe, mir Ijaben oiel Söalb unb <5ee, bie

fogenannte merflenburgifd)e Seenplatte.

"

„$un ba3 ift aud) gut. Sttecflenburg, roie mir bie

23errf)te§gaben3 erft neulid) oerfidjert §aben, §at audj feine

SRomantif."

„@cf)r roarr. £>abe gelefen Stromtib unb Jjabe

gelefen gfran^ofenttb . . /
„Unb bann glaub id) aud) $u roiffen," fufjr Slrmgarb

fort, „ba§ €>ie Reinsberg gan$ in ber 9ßäf)e Ijaben.

3ft e$ richtig. Unb fennen ©ie'S? ©3 foll fo oiel

3ntereffante3 bieten. 3d) erinnere mid) feiner aus meinen

Äinbertagen §er, trofobem mir bamals in Bonbon lebten.

Ober meHeid>t aud) gerabe begljalb. £>enn eö mar bie

£eit, mo ba3 (Sarlnlefdje Sud) über griebrid) ben ©rofcen

immer nod) in 9Kobe mar, unb roo'S flum ©uten %on
gehörte, fiel) nid)t b!o& um bie Xerraffe oon SanSfouci

3U fümmem, fonbern aud) um Reinsberg nnb ben Orben

de la generosite. Siebt ba3 atteg nod) ba? Sprint ba£

$olf nod) baoon?"

„SRein, Gomteffe, ba$ ift aUe$ fort. Unb überhaupt,

Don bem grofeen $ömg fprtdjt im 9ftf)ein3bergtfd)en uicmanb

meljr, mag aucr) faum anberS fein lann. $er große

ftönig mar als ftronprina nur furje 3*it ba, fein 23ruber

Reinritt) aber fünfzig §a$xt. Unb fo f)at bie $rin3*

£einrid)$eit beflagenStoertertueife bie Äronprin^engeit gang

erbrüeft. Slber beflagenSmeri bod) nid)t in allem. $)enn
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$rin$ £)einrid) mar aurf) bebeutenb unb cor allem fer;r

fritifa). 2Sa£ bod) immer ein Sorgug IfL"

„@el)r roarr, feljr roarr," unterbrad) r)icr Sörfcfyoroifc."

„(&x roar fe^r fritifaV roieberfjoüe SSolbemar.

„$amentlid) aud) gegen feinen ©ruber, ben fömg.
Unb bie 9ttalcontcnten, beren e3 aud) bamate fdjon bie

$üUe unb <$üQe gab, roaren beftänbig um i^n Ijerum.

Unb babei fommt immer roa§ f)erau$."

„8el)r roarr, fcrjr roarr . .
."

„3>enn gufricbene §>ofleute finb allemal öb unb lang*

roeüig, aber bte SfronbeurS, roenn bie ben 3ttunb auf*

tfjun, ba fann man roaS f)ören, ba i&ut fid) einem

roa$ auf/

„©eroifc," fagtc Slrmgarb. Slber trofebem, £>err oon
@ted)ltn, ia) fann baS ^ronbieren nidjt leiben. 3ronbeur

ift bod) immer nur ber geroof^citSmä&ig Unpfriebene,

unb roer immer unjufricben ift, ber tau$t nidjts. •vSmmer

Ungufriebene finb bünfelljaft unb oft boSfjaft baju, unb
mä^renb fie fid) über anbre luftig matfjen, laffen fie

felber oiel $u roünfdjen übrig."

„@ef)r roarr, feljr roarr, gnäbigfte (Somteffe," Der*

beugte ftdj Sövfdjoroifc. „$lber, roollen oer$eif)n, ©omteffe,

roenn id) trofcbem bin für Qfronbeur. Sronbeur ift

frittiff, unb roo ©utteg fein roiü, mu& fein frittiff.

$eutfd)e fünft oiel frittiff. @rft mufe fein fünft, geroifj,

geroife, aber gleid) banad) mufj fein frittiff. frittiff ift

roie gro§e SHeoolution. fopf ab au£ ^rinjipp. fünft

mufe f)aben ein ^ringipp. Unb roo $rin$ipp i3, ig

fopf ab."

2lü*e$ fcf)rüieg, fo ba& bem ®rafen nidjtS übrig blieb,

als etroaS oerfpätet feine Ijalbe 3uftimmung auggubrücfen.

Slrmgarb ifjrerfeits beeilte fia}, auf Reinsberg gurürfgu«

fommen, baS i^r trofc be3 fatalen 3n>tfd)ettfaH3 mit

„fopf ab", im SSergletd) $u PteHetdjt roieberfefjrenben 3Rufif*

gefprädjen, immer nod) als roenigftenS ein $otf)afen erfdjien.
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„Scf) glaube/ fagte fie, „neben manchem anbern aud)

tnal üon ber grauenfeinbfdjaft be£ ^ringen gefjört gu

Ijabe. @r fou* — ine id) mid), fo werben Sie mid)

forrigiercn — ein fogenannter TOfogrjue geroefen fein.

(StroaS burdjauS tranf^afteö in meinen klugen ober boa>

minbeften§ etroa$ fefjr SonbcrbareS."

„Seljr fonberbarr/ fagte SBrfdjoroife, roäfjrenb fid),

unter fjulbigenbcm |rinbltdt auf 2(nngarb, fein ©efid)t roie

oerflärte.

„Sßie gut lieber 2örfd)oroifc," fufjr $lrmgarb fort,

„bafc Sie, mein Söort beftätigenb, für uns arme grauen

unb 5ftäbd)en eintreten. giebt immer nod) Setter, unb

mir ftnb üjrer fo ferjr benötigt. $enn roie mir SRelufine

ergäbt Ijat, finb bie Söeiberfeinbe fogar ftolg barauf,

SSeiberfeinbe gu fein, unb beljaubeln ifjr 2>enfen unb

Xljun als eine ljöl)ere Scbensform. kennen Sie fokfje

Seute, §err oon Stedjlin? Unb roenn Sie foldje ßeute

fennen, roie benfen Sie barüber?"

,,3tt) betraute fie §unäd)ft als Unglüdüdje."

„$a£ ift red)t."

„Unb sum jroeiten als ftranfe. 2)er $rtng, roie

(Somteffe fdjon gang rid)tig auSgefprodjen Ijaben, roar aua>

ein foldjer tranfer."

„Unb roie äußerte ftd) baS? Ober ift eS überhaupt

md)t möglio), über bo8 SEIjema gu fpred)en?"

„$id)t ganj leid)t, ßomteffe. 2>od) in ©egenroart

beS £>errn ©rafen unb nid)t gu oergeffen audj in ©egen»

roart oon 2)oftor 2Brfd)oroifc, ber fo fdjon unb ritterlia)

gegen bie äftifognnität Partei genommen, unter foldjem

Seiftanbe roill id) e3 bod) roagen."

„9hin, ba3 fruet mid). $)enn id) brenne oor

Neugier."

„Unb und aud) ntriit länger ängftüdj um bie 8a die

Ijerumgerjen. Unfer SR^einSberger ^rinj roar ein richtiger

$nng auö bem oorigen 3;a^r[)unbert. $ie jefctgen fink
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SKenftfjen; bie bamaligen roaren nur ^rtnjen. (Sine ber

^affioncn unferS SRrjetnSberger $rin$en — toenn man
ttrifl, in einer 2lrt ©egenfafc öon bem, roaS ftf>on

gefagt mürbe — mar eine gerjeimnigoolle Vorliebe für

jungfräuliche £ote, befonberS Öröute. SSenn eine 53raut

im fRrjcinöbergifdtjcn, am ücbften auf bem £anbe, geftorben

mar, fo Iub er fid) $u bem Begräbnis 31t ®afi. Unb er/

ber ©etftlid)e nocf) ba fein fonnte (ben öermieb er), er«

fctjten er unb fteHte ftd) an ba8 Su&enbe be£ Sarget unb

ftarrte bie £ote an. s2lber fie mußte gefdjminft fein unb

auöfe^en roie ba£ Sieben."

„2lber ba$ ift ja fdjrecfüaV bxad) e£ beinahe leiben*

fcrjafiltd) aus ftrmgarb rjeroor. „3d) mag biefen ^rin^en

nia)t unb feine ganje gronbe nid)t. $enn bte muffen

ebenfo gemefen fein. $a8 ift ja 23(a£pl)emte, ba3 ift ja

©räberfd)änbung, — id) mufj ba3 SBort au3fpred)en,

roeil id) fo empört bin unb niä^t anberS fann."

^)er alte ©raf far) bie $od)ter an, unb ein Stuben*
ftraftl umieud)tete fein gutes altes ©efidjt. 2(ucr) 2ßrfd)0'

reife empfanb fo roaS bon unbebingter £mlbigung, bedang
ftd) aber unb far), \tatt auf Slrmgarb, auf ba3 23ilb ber

©räfin.aKuiter, ba8 oon ber SBanb nieberbltdte.

^ur SBoIbemar blieb ruljig unb Jagte: „ßomteffe,

<8ie gerjen üielletdjt gu roeit. SBiffen ®te, mag in ber

Seele be£ bringen oorgegangen ift? GsS fann eimaS 3n=
fernaleg geroefen fein, aber aud) etroaö ganj anbreS. SBir

rotffen e3 nierjt. Unb roeil er nebenher unbebingt grofce

3üge fjatte, fo bin id) bafür, ifmi baS in Sftetfjnung $u

fteUen."

„33raöo, Stellte/ fagte ber alte ©raf. „3$ roar

erft $rmgarb3 Meinung. Slber Sie rjaben redt)t, mir

miffen e3 nid)t. Unb fo oiel roetfj idt) nod) üon ber Qu»
rifterei t)er, in ber id), tooljl ober übel, eine ©aftroQe

gab, bafc man in jroeifclrjaften f^äÜen in favorem ent«

fdjeiben mujg. Übrigens gec>t eben bie Klingel. Sin befter
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©teile Wirb ein ©efpröd) immer unterbrodjen. (5$ wirb

2Mufine fein, llnb fo fef)r id) getoünfd)t l)ätte, fie märe

oon Anfang an mit babei geroefen, roenn fie jefci fo mit

einem SRale bajroifdjen fäfjrt, ift felbft SRelufine eine

Störung."

@S mar roirflid) SMufine. @ie trat, ot)ne brausen

abgelegt jn fjaben, ins Qimmtx, roarf ba3 fd)ottifd)e ©ape,

baS fie trug, in eine ®ofa=@de unb fdjritt, roäfjrenb fie

nod) ben £mt aus bem £>aare neftelte, bis an ben £tfd),

um f)ier sunädjfi ben 3?ater, bann aber bie beiben anbern

Herren ju begrüßen. „3$ fei)' eua) fo üerlegen, toorauö

id) fdjliefce, ba& eben etroaä ©efäljrlidjeg gefagt toorben

ift. fflfo etroas über mid)."

„Slbcr, SMufine, roie eitel."

„Sftun, bann alfo nidjt über mid). 5lber über tuen?

3)a3 toenigfienS toill id) toiffen. $on roem mar bie Sftebe?"

„SBom ^ringen |>einrid). 2lber oon bem gaii3 alten,

ber fdjon faft ljunbert Safce tot ift."

„$a fonntet 3f>r aud) roa$ 99effere3 tljun."

„SBenn bu roüfcteft, toas un3 6ted)lin öon if)m er»

%äf)lt §at, unb bajj er — nid)t @ted)lin, aber ber $rin$

— ein TOfognne toar, fo roürbeft bu t)ielleia)t anberS

fpredben."IT s

„SJttfogtjne. $a3 freilief) änbert bie ©ad)e. 3ar

lieber ©tedjlin, ba lann id) 3$nen nid^t Reifen, baoon

mufc id) aud) nodj Ijören. Unb roenn ©ie mir'3 abfragen,

fo roenigftenS roaS ®letd)roertige8."

Gräfin 2Muftne, toaS ©leidjroertigeS giebt es niajt."

„$aS ift gut, fe&r gut, roeil eS fo roat)r ift. 2Iber

bann bitt' id) um ettoaS Reiten langes. 3a) fcfje, ba&

@ie oon Svjxem Ausflüge er^lt ijaben, öon %fyvtm

$apa, oon (Sdjlofc ©tedjlin felbft ober oon Syrern S)orf

unb 3^cr ©egenb. Unb baoon möd)t' id) aud) l)ören,

roenn e£ aud) freilid) nie^t an ba$ anbre Ijeranreidjt."

„&d), ©räfin, @ie roiffen nid)t, roie befdjeiben es mit
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unferm Stedjliner ©rbemoinfel befteflt ift. 2Bir haben ba,

üon einem $aftor abgefehen, ber beinah So$ialbemofrat

ift, unb be£ roeitercn oon einem Dberförfter abgefehen,

ber eine ^ringeffin, eine 3ppe»Sücf)fenftetn, geheiratet

hat . .
."

„
s2lber ba$ ift ja alles großartig ..."

„2Sir haben ba, oon biefen jroei Sehenöroürbigfeiten

abgefehen, eigentlich nur noch ben ,Sted)lin
4

. 2)er ginge

mcllcicf)!, über ben liege fi<h öielteia}t eituag fagen."

„$en ,Stcchlin'? 2BaS ift ba«? 3<h bin fo glücf*

lieh, gu roiffen" (unb fie machte oerbinblid) eine £anb*

beroegung auf SBolbemar |tt) „ich ^n f° glücfltdt), $u roiffen,

ba§ eS Stearine giebt. Slber ber Stechlin ! SßaS ift ber

Stedum?"
„$a$ ift ein See."

„(Sin See. SDaS befagt nicht oiel. Seen, roenn e£

nicht grabe ber SSierroalbftätter ift, roerben immer erft inter-

effant burch ihre SHfche, burch Sterlet ober Selchen.

Qfch roitt nicht roetter aufzählen. Slber roa3 hat ber ©techlin?

3a) oevmute, Stecferlinge."

„$ein, Gräfin, bie hat er nun gerabe nicht. ($r hat

genau ba«, mag Sie geneigt finb am roeuigften p Der*

muten. (£r hat Söeltbejiehungen, oornehme, geheimniS*

öoHe ^Beziehungen, unb nur aHeS ©eroöhnKa)«/ roie bei*

fpielSroetfe Stecferlinge, hat er nicht. Stecferlinge fehlen

ihm."

„Slber, Stechlin, Sie werben boef) nid)t ben ©mpfinb*

liehen fpielen. Stttttneifter in ber ©arbe!"

„9tan, ©räfin. Unb aufcerbem, ben rooHi' ich fehen,

ber ba3 3h«en gegenüber guroege brächte."

„9hm bann alfo, roa« ift es? SBorin beftehen feine

oornelmten Begehungen?"
„(5r fteht mit ben höchften unb aHerhöchften $crr»

fchaften, beren genealogifcher ^alenber noch über ben

®otf)aifchen InnauSroächft, auf bu unb bu. Unb roenn e8
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in Saoa ober auf 33fanb rumort ober ber (Reifer mal in

SDoppeUjöfje bampft unb fyrtngt, bann fpringt aurf) in

unferni ©tea)ün ein 2Bafferftraf)l auf, unb einige (roenn

e3 auef) noef) niemanb gefeljen fyat), einige htfyaupten fo«

gar, in gang ferneren Sailen erfajeine groifc^en ben

Strubeln ein roter £>aljn unb frä^e fjeU unb toetfenb in

bie SRuppiner ©raf|d)aft hinein. 3$ nenne ba£ oorne^me

Regierungen."

,,3cf) auaV jagte 5Mufine.

Sörfdjoroifc aber, beffen Slugen immer größer geworben

roaren, murmelte oor fta} \)in: „@ef)r toarr, fe^r toarr."
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Dier3etjntes Kapitel.

d£ war $u beginn ber SSocf)e, bafc SSolbemar feinen

SSefud) im 93arbt)fd>en £>aufe gemadjt Ejatte. <3d)on am
SRtttroodf) frül) empfing er ein bittet von SHelufine.

„Sieber gfreunb. Waffen Sie mid) 3^nen nodj nad)*

träglid) mein ©ebauern aussprechen, ba& td) oorgefiern

nur gerabe nod) bie lefcte @cene be£ legten SlfteS (®e-

fdndjte oom @ted)lin) mit erleben tonnte. Sftid) oerlangt

e£ aber lebhaft, meEjr baoon &u roiffen. 3n unfrer fo=

genannten grofjen SEBelt giebt es fo roentg, roaS fid) $u

feljen unb $u Ijören oerfo&ni; bas meifte fjat fidj in bie

ftiHen Söinfel ber (Srbe auriirfgejogen. Stilen Porauf, roie

mir fdjeint, in 3fljre @ted>ltner @egenb. roette, <§ie

Ijaben un$ nod) über oieleS $u berieten, unb id) fann

nur roieberljjolen, id) mödite baoon fjören. llnfre gute

öaronin, ber id) bapon er^lt tyabe, benft cbenfo; fte

fyat ben 3ug aller naioen unb liebenSroürbigen Jjftauen,

neugierig p fein. 3d), olnte bie genannten SBorbebtngungen

gu erfüllen, bin iljr tro&bem an Neugier gleid). Unb fo

tyaben mir benn eine 9tad)mittaggpartie oerabrebei, bei

ber <§ie ber grofce ©r^ä^ler fein foHen. 3n ber Stegel

frcilidt) oerläuft es anberS rote gebaut, unb man Ijört

nidt)t ba3, roaS man hören toottte. S)a8 barf un£ aber

in unferm guten Vorhaben nidt)t fjtnbern. SDie Saronin

hat mir etwa« oorgefdjroärmt oon einer ®egenb, bie fie

»Obcrfpree' nannte (bie oielleidjt aud) roirflid) fo ^cigt),
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unb tuo'S fo fdjön fein fott, baß fiefj bic £aüelf)errtia>

feiten baneben oerfteefen müffen. 3d) will t$ tyt glauben,

unb jebenfallS roerb' id) c3 if)r nadjträgiid) oerfidjern,

auef) roemt id} e§ nidji gefunben fjaben fodte. $>a$ 3^1
unfrer Safjrt — ein $unft, ben übrigeng bie $8ercf)te8=

gabenS nodj ntd)t fennen; fic roaren btSfjer immer erfjeb*

lief) tneiter flu&aufroärtS — ba£ 3^1 unfrer Steife fjat

einen jiemlid) fonberbaren tarnen unb fjeifct ba$ ,@icr*

f)äu£d)en'. 3d) roerbe fettbem bie SBorfteÜung oon etroag

Oöalem nidjt loS unb roerbe roofjl erfl geseilt fein, roenn

fid) mir bie fo fonberbar benamfte 3prccfct)önl)cit perfön*

lief) norgeftellt fjaben roirb. 5tIfo morgen, Donnerstag:

<Sierf)äu£rf)en. (Sin &t\w giebt eS natürlid) ntcfjt. 2lb*

fa^rt toer llc)ry Sannonnfcbrücfe. ^apa begleitet un£; es

ge^t il)m feit ()eut um r>tcle3 beffer, fo ba§ er fid^'ö $u*

traut. SBtclIcicf)t ift üier etroaä fpät ; aber mir Ijaben ba*

bei, nrie mir ßiföi fagt, ben Vorteil, auf ber Sftücffatyrt

bie fiidjter im Söaffer ficr) fpiegeln gu fefjen. Unb oiel=

kid)t ift aud) irgenbmo geuerroerf, unb mir fefjcn bann

bie Dtafcten fteigen. Slrmgarb ift in Aufregung, faft aud)

id). Au revoir. (SineS £errn 9iittmcifter£ roof)lajfeftioniertc

SRcluftne."

* «

Statt mar ber anbre s#arf)mittag ba, unb fur^ cor

öier llfjr fuhren erft bie 33erd)te£gaben£ unb gleid) banad)

aud) bie SBarbtjS bei ber Qfannoroi^brücfe t>or. 28o(bemar

roartete fd)on. 9l(le Maren in jener Rettern Stimmung,

in ber man geneigt ift, alles frfjön unb rei^enb ju finben.

Unb biefe (Stimmung !am benn aud) gleid) ber Dampf*
fcf)iffal)rt$ftation au ftatten. Unter Iadjenber SBetnunberung

ber ftcf) f)ter barbietenben f)olgard)ite!tur flieg man ein

®eroirr non Stiegen unb treppen fnnab unb fdjritt, unten

angefommen, au ben um biefe Stunbe nod) leeren £tfcf)en

eine£ t)ier etablierten „SofalS" oorüber, unmittelbar auf
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ba3 @d)iff p, beffen ®locfe fdjon gum erfteninal geläutet

Ijatte. $a$ ©etter mar pradjtöoll, flu&aufroärts aöcS

flar unb fonnig, roäfyrenb über ber (Stobt ein bürnter

SRebel lang. 3u betben leiten bcS £nnterbecf§ nafjm man
auf Stü&len unb 33änfen $lafc unb fal) oon f)ter aus auf

baS oerfd)leterte ^tabtbtlb ^urücf.

„$a Reifet es nun immer/ fagte SRelufine, Berlin

fei fo ftrdjenarm; aber mir roerben balb $öln unb SRatna

au« bem Selbe gefd)lagen Ijaben. Qd) fcl)c bie Mfolai*

firdje, bie ^etrifird)e, bie SSaifenfirdje, bie Sd)lof3fuppel,

unb ba£ 5)acf) ba, mit einer 2lrt oon dn'nefifdjer SDecfel*

müfce, baS ift, glaub' id), ber SRatf)au$turm. SJber freilid),

id) roeift md)t, ob id) ben mitred)nen barf."

„$urm ift Xüxm," fagte bie SBaronin. „$)a$ fehlte

fo gerabe nod), baf$ man bem armen alten Berlin aud)

feinen 9tat&ait3turm aU $urm abftritte. 2Ean etferfüd)telt

fdjon genug."

Unb nun fdjlug c£ trier. $on ber ^arodjialfirdje

Ijer flang ba3 ©locfenfptel, bie 6d)tffSglo<fe läutete

baannfdjen, unb als biefe mieber fd)imeg, rourbe baS

23rett aufgeflappt, unb unter einem fd)riüen ^fiff fefcte

fid) ber Dampfer auf ba$ mittlere SBrücfenjod) ju in Sc*

roegung.

* *
*

Oben, in 9töf)e ber Sannoroifcbrütfe, gelten immer

nod) bie beiben f)errfd;aftlid)en SSagen, bie'3 für ange«

meffen erachten mochten, er)c fie felber aufbraten, $uüor

ben 5lufbrud) be£ @dt)iffc0 abzuwarten, unb erft als

biefeS unter ber ©rüde oerfcfjrounben mar, fuljr ber

gräflid) Barbtjfdje Shitfdjer neben ben freifjerrlid) 93erd)te3*

gabenfdjen, um mit biefem einen ©ruft au§$utaufd)en.

Seibe fannten fid) feit lange, fdjon oon fionbon Ijer, roo

fte bei benfelben $errfd)aften in SMenft geftanben Ratten.

3n biefem fünfte maren fie fid) gleid), fonft aber fo oer*
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frfjieben rote nur mbglidt), and) fdjon in ifcer ctu&eren

(£rfcf)einung. $mmz, ber 83arbnf<f>e Shttfcf)er, ein ebenfo

martialifdj roie gutmütig breinfcfjauenber 2Kecflenburger,

§ätte mit feinem angegrauten (Sappeurbart oljne weiterem

Por eine ©arbetruppe treten unb ben Qug als Tambour*
major eröffnen fönnen, roäljrenb ber $erd)te$gabenfdt)e,

ber feine Sugenb als Trainer unb falber <Sport8mann

*ugebrad)t f)atte, nidjt blofc einen engliföen tarnen führte,

fonbern and) ein tnpifdfjer ßnglänber mar, ^ager, fefjnig,

fnra gefroren unb glatt rapert. ©eine ®lofeaugen Ratten

etroaS StupibeS; er roar aber trofebem flug genug unb

nmfete, roenn'S galt feinem Vorteil na^^uge^en. 2)a3

SDeutfrfje machte ü)m nodt) immer ©dbroierigfetten, trofcbem

er fidt) aufrichtige 9Rüf>e bamit gab unb fogar baS be*

queme Su^ilfene^men englifdjer Söbrter üermieb, am
tneiften bann, roenn er fid) bie Berlinerinnen feiner Se*

fanntfdjaft abquälen falj, if)m mit „well, well, Mr. Ro*

binson* ober gar mit einem geljeimniSooflen „indeed 44

gu £>ilfe au fommen. %ur mit bem einen roar er ein*

oerftanben, ba& man if)n „Wtz. Sftobinfon" nannte. S)a8

liefe er [\d) gefallen.

„Now, Mr. Robinson," fagte ^mmt, als fie Socf

an ©od nebeneinanber Reiten, „how are you? I hope
quite well.

44

„SDanfe, 3Br. ^mme, banle! 28aS mad)t bie grau?"

„3a, föobinfon, ba müffen «Sie, benf id), felber na**

fefjen, unb groar gleidt) $eute, roo bie £>errfd)aften fort

jtnb unb erft fpät roieberfommen. Sßocf) ba$u mit ber

<5tabtbaf>n. SSenigftenS Pon f)ier aus, Sannoroifcbrüde.

(Sagen roir alfo neun; ef)er finb fie md)t ^urücf. Unb
bis baljin Ijabcn roir einen guten 6fat. £artroig als

britter roirb fdjon fommen; ^ortierS fönnen immer. 3)ie

3frau fliegt ebenfo gut bie %f)üi auf roie er, unb roeiter

10 eS ja trieft*. Wfo modtx fünf: ein ,9*ein
4

gilt nidjt;

Soutane, $er Stettin. 12
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where there is a will, there is a way. <5in bifedjen

iS bod) nod) Rängen geblieben von dear old England."

„$anfe, 3Rr. Smme/' fagte SRobinfon, „banfe! Sa,

<§fat ift baS Söefte oon all Gerraany. $omme gern.

Slat ift nod) beffer als Banrifd)."

„$ören ©ie, SRobinfon, id) roei& bod) nid)t, ob ba£

ftimtnt. 3d) benfe mir, fo beibeS gufammen, ba8 ift ba£

9Baf)re. That s it."

SRobinfon mar einöerftanben, unb ba beibe roeiter

nidjts auf bem £ergen Ratten, fo brad) man f)ier ab unb

fdjitfte ftd) an, bie SRücffafjrt in einem mä&ig rafdjen

£rab anzutreten, roobei ber S3erd)te$gabenfcf)e ftutfdjer

ben 2öeg über SDiolfenmarft unb Sdjlofcplafc, ber SBarbnfdje

ben auf bie $cue- 8?nebrid)ftra6e ualjm. ^enfeitS ber

griebrtdjSbrürfe f)telt fid) biefer bann bidjt am SSaffer

Ijin unb fam fo am bcquemfteu bi£ an fein tron*

pringenufer.

$>er Dampfer, gleid) nadjbem er ba3 SBrüdenjod)

^affiert ^atte, fefcte fia) in ein rafdjereS Xtmvo, babet bie

linfe Orlufjfeite galten b, fo baft immer nur eine geringe

Entfernung groifajen bem (Sdnff unb ben fid) bidjt am
Ufer bingieljenben (Stabtbafjnbbgen mar. 3feber SBogen

fdjuf ben Stammen für ein ba^inter gelegenes 93tlb, baö

natürlta) bie gorm einer Öuneite ^atte. Sftauertuerf jeglidjer

$lrt, ©puppen, 3dune gogen in buntem 2Bed)feI oorüber,

aber in groni aller biefer ber 2Wtäglid)feit unb ber

Arbeit bienenben $>inge geigte fia) immer mteber ein

©tücf ©artenlanb, barin ein paar oerfpätete SRaloen ober

Sonnenblumen blühten. (Srft als man bie gmeitfolgenbe

S3rücfe paffiert f)atte, traten bie 6tabtbafmbögen fo roeit

gurücf, baf$ öon einer Ufereinfaffung nidjt meljr bie SRebe

fein fonnte; ^tatt ityrer aber mürben jefet Söiefen unb

pappelbefe^te SBege fidjibar, unb mo baS Ufer quaiartig
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abfiel, lagen mit Sanb belabene ^äfme, große Qiücn,

aus bereu Snnerem eine baggerartige SBorridjtung bie

#ieS* unb ©anbmaffen in bte bictjt am Ufer r)in etablierten

^alfgruben fd>üttete. (Ss roaren bieS bie berliner Störtet

werfe, bie hier bie ^>crrfc^aft behaupteten unb baS Ufer»

bilb beftimmteu.

Unfre SReifenben fpradjcn wenig, roeil unter bem
raffen 2öed)fel bei* Silber eine Qfrage bie anbre gurüd-

brängte. SRur als ber Dampfer an £reptoro oorüber

äroifrf)en ben fleinen Snfeln hinfuhr, bie £>ier mannigfach

auö bem ^lufc aufwachen, roanbte fid) SMuftne an
Söolbemar unb fagte: „£igai fyat mir er^It, t)ier annfajen

Treptow unb Stralau fei auch bie ,£iebeSinfer ; ba ftürben

immer bie Liebespaare, meift mit einem Settel in ber

£>anb, brauf alles ftünbe. trifft baS $u?"

„3ß, ©räfin, fooiel id) roetfe, trifft eS ju. @oldje

StebeSinfeln giebt eS übrigens üiclfad) in unfrer QJegenb

unb fann als SBeroeiS gelten, mit roeitoerbreitet ber 3***

ftanb ift, bem abgeholfen werben foü, unb roenn'S auch

burd) Sterben märe."

„2>aS nehm' id) 3hnen übel, ba& Sie barüber fpotten.

Unb Slrmgarb wirb eS noch mehr thun, roeil fie gefüt)l»

ooHer ift als id). 3ufcem foHien fie nriffen, bafe fid) fo

roaS räa)t."

,,3d) weift eS. Slber Sie lefen auch burchauS falfd)

in meiner Seele. Richer fyabtn Sie mal gehört, bafj ber,

ber gurdjt hat/ ju fingen anfängt, unb wer nicht fingen

fann, nun, ber rotfeett eben. Übrigens, fo fd)ön ,#iebeS»

infel
4

Hingt, ber 3<*uber baoon geht wieber oerloren,

wenn Sie fief) ben tarnen beS ©an$en oergegemoävtigen.

$)ie fid) fo mächtig h^r oerbreiternbe Spreeflädje ^eifat

nämlich ber »SRummelSburgcr* See."

„freilich nicht I)übfc^; baS fann ich 8u9 c&en - ^bcr

bie Stelle felbft ift fchön, unb tarnen bebeuten nichts."

12*
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„28er SRelufine Ijei&t, fou*te roiffen, maS tarnen 6c-

beuten."

,,3d) roeiB e3 leibet. Denn c£ giebt ßeute, bie pdf)

oor »SMufine* fürchten."

,,©a3 immer eine Dummheit, aber bod) otel meljr

norf) eine fmlbigung ift."

Unter biefem ©efpräaje waren fie bi3 über bie

©reitung ber Spree i)tnau$ gefommen unb fuhren roieber

in ba^ formaler merbenbe Slufcbett ein. 2In beiben Ufern

prten bte Läuferreihen auf, fid) in bünnen Stilen ^n-
3U3ie()en, SBaumgruppen traten in näd)fter Sßäfie bafür

ein, unb meiter IanbeinmärtS mürben aufgefdjüttcte &af)n*

bämme fidjtbar, über bie fnnroeg bie £elegrapl)enftangen

ragten unb ir)rc Dräljte von $fal)l $u ^fatyl fpannten.

£)ic unb ba, bis giemtia) roeit in ben 5lu§ hinein, ftanb

ein 6a)ilfgürtel, au£ beffen Dtcfid)t oereingelte flriefenten

aufflogen.

„@$ ift boct) rociter, als id) bad)te," fagte 3Helufine.

„2Str finb ja fdjon roie in falber ©infamfeit. Unb ba*

bei mirb e£ frifd). (Sin ©Iücf, bafe mir Herfen mttge*

nommen. Denn mir bleiben bod) roofjl im freien? Dber

giebt e3 aud) 3intmer ba? greilid) fann id) mir faum

benfen, bafe mir au |'ed)3 in einem (Sierhausen $lafc

fjaben."

„Hdj,3?rau ©räfin, id) fcr)e, (Sie rennen auf etroaS ejtrem

3bt)üifd)e8 unb ermarten, toenn mir angelangt fein merben,

einen 2flifd)iing oon &io3f unb $ütte. Da fyaxxt %l)m
aber eine graufame (Snttäufduing. Da$ (5Kerf)äu3d)en ift

ein fogenannteS ,ßofal', unb menn uns bie ßuft anmanbelt,

fo tonnen mir ba tanken ober eine $olf£t>erfammlung

abgalten. SRaum genug ift ba. @efjen ®ie, baS ©dr)iff

menbet fid) fdjon, unb ber rote ®au ba, ber $roifdjen

ben ^appelmeiben mit Sturm unb (Srfer fict)tbar ttrirb,

baS ift baS (Sierhausen/

„0 me!j! diu ^ala^o," fagte bie Baronin unb mar
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auf bem ^unft, üjrer $Rifcftimmung einen 2lu3brucf $u

geben. 5lber efje fie ba$u tarn, fd)ob fid) ba3 ©djiff ftf)on

an ben oorgebauten Slnlegefteg, über ben Ijinmeg man,
einen Ufermcg etnfcf)lagenb, auf baS @ierl>äu3a)en ya*

fdjritt. tiefer Ufermeg fefcte fid), als man bag ©arten*

Iofal enblid) erreidu hatte, jenfette beSfelben nod) eine

gute ©treefe fort, unb mcil bte munberoolle 3rifdje bagu

einlub, befa)to& man, ef)e man fid) im „(SterfjäuSdjen"

felber nieberliefc, guoor nod) einen gemeinfd)aftltd)en

©pagiergang am Ufer fjin $u madjen. 3mmer roeiter flufc

aufwärts.

£>er (Snge beS ©egeS falber ging man $u ameten,

oorauf SBolbemar mit SReluftne, bann bie Öaronin mit

2lrmgarb. (Srfjebtid) $urüd erft folgten bte betben älteren

sperren, bie fd)on auf bem $)ampffd)tff ein politifdjeS

®efpräd) angefd)nttten Ratten. Seibe waren liberal, aber

ber Umftanb, bafc ber Söaron ein Bauer unb unter fatljo-

lifdjen Slnfdjauungen aufgelaufen mar, liefe bod) beftänbtg

Unterfdjiebe fyeroortreten.

„3d) fann S&nen nid)t juftimmen, lieber ©raf. SlUe

Trümpfe l)eut, unb gmar mef)r benn je, finb in bes

: Zapfte« §anb. föom ift ewig unb Statten nidjt fo feft

aufgebaut, als eS bie SBelt glauben madjen möd)te. $>er

Ouirtnal giefjt mieber aus, unb ber SSatifan fliegt h)ieber

ein. Unb Was bann?"

„9ftd)tS, lieber Saum. Slud) bann md)t, Wenn eS

Wirflid) ba$u fommen foHte, mag, glaub* id), auSge*

fdjloffen ift."

„©ie fagen baS fo ru^ig, unb ruf)ig ift man nur,

wenn man fidjer ift. ©inb Sie'«? Unb wenn ©ie'S finb,

bürfen ©ie'S fein? 3d) mieber^ole, bie lefcten @ntfd)eibungen

liegen immer bei biefer $apft* unb $Rom-3?rage."

„Sagen einmal. Slber bamit ift e§ grünblid) oorbei,

aud) in Stalten felbft. SMe legten @ntfReibungen, oon

benen ©ie fpred)en, liegen ^eutjutage gan$ wo anberS,
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unb es fmb blofe ein paar 3§rer 3eüungen, bie ntd&t

inübe werben, ber Sßelt baS ©egenteil oerfidjern. SltleS

blo&e 9tad)flänge. JDaS mobeme Seben räumt erbarmungS*

los mit ad bem Überfommenen auf. £)b eS glütft, ein

sJhlreid) aufeuriajten, ob Sapan ein ©nglanb im ©rillen

£>$ean mirb, ob (£f)ina mit feinen oierljunbert Millionen

quö bem €a}Iaf aufmacht unb, feine $anb erljebenb, uns

unb ber Söclt guruft: ,£>ier bin ify, ädern öorauf aber,

ob firii) ber oierte ©tanb etabliert unb ftabiliert (benn

barauf läuft botf) in irjrem oernünftigen tern bie gange

©acfje IjinauS) — baS alles fällt gang anberS ins ©etoic^t

als bie 3*age ,Cuirinal ober SBatifan'. (SS fjai \\d) über*

lebt. Unb anftaunenSroert ift nur baS eine, bafe eS über*

fjaupt noa) fo toeiter gef)t. $aS ift ber SBunber größtes."

„Unb baS fagen (Sie, ber ©ie aettroeilig ben fingen

fo nalje geftanben?"

„SB eil icf) tfynen fo nafje geftanben."

5lud) bie beiben ooranfajreitenben "sßaare roaren in

lebhaftem ©efprärf).

2ln bem fdjon in Dämmerung liegenben öftlidjen

^origont fliegen bie gabriffc^ornfteine oon ©pinblerSfelbc

t»or i^nen auf, unb bie 9toud)faf)nen" gogen in langfamem

3uge burd) bie Suft.

„2SaS ift baS?" fragte bie Saronin, fidj) an SBolbe*

mar toenbenb.

„$aS ift ©pinblerSfelbe."

„Stenn ia) ntdjt."

,,$)od) oielleicrjt, gnäbigfte grau, roenn ©ie rjören,

bafe in eben biefem ©pinblerSfelbe ber für bie toctblidje

Söelt fo toicfjtige ©pinbler feine ge§eimniSt»otten fünfte

treibt. Keffer nod) feine oerfcrjttriegenen. $)enn unfre

tarnen befennen fiefj nid)t gern bagu."
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„So, ber! Sa, bicfcr unfer SSotylifjäter, ben nur —
Sie ^abcit gang rcd)t — in unfcrtn Unbanf fo gern unter*

fd)lagen. Slber bieg Unterfplagen r)at bod) aud> roieber

fein Sßeract^lidjeö. 2Bir t&un jefct (leiber) fo PieleS, roa$

wir, nad) einer alten 2htfd>auung, eigentlich nidjt tljun

feilten. (§3 ift, mein* id), md)t paffenb, auf einem ^ferbe*

ba^nperron ju fielen, greifdjen einem Sdjaffner unb einer

$iepenfrau, unb e§ ift nod) roeniger paffen b, in einem

günfgigpfennigbagar aHcrf)anb ©inföufe gü mad)en unb

an ber ftd) babti aufbrängenben $rage: ,3Boburd) ermög*

ltd)en fid} biefe greife?' fttK öorbeigugeljett. Unfer greuwb

in SpinblerSfelbe ba brüben begrabiert uns melletä)t

aud) burä) ba£, roaS er fo Inlfreid) für uns tljut.

Slrmgarb, roie benfen Sie barüber?"

„®ang roie Sie, Baronin."

„Unb äMufine?"

3Mefe gab fopffd)üttelnb bie Sfrage roeiter unb brang

barauf, bafc bie beiben älteren Herren, bie mittlerweile

Ijerangefommen roaren, ben 2Iu£fd)lag geben foflten. Wber

ber alte ©raf roollte baoon nid)t3 ttuffen. . „S)aS ftnb

$>oftorfragen. 5luf berlei SDinge laff id) mid) nid)t ein.

$0) fdtjlage oor, mir machen lieber ftefjrt unb fudjen uns
im ,@ierl)äu3d)en' einen f)übfä}en Sßlafc, oon bem au$ mir

ba£ Seben auf bem Slufe beobadjten unb Ijoffenilia) aud)

ben Sonnenuntergang gut fel)en fönnen."

* *
*

3iemlia) um biefelbe Stunbe, roo bie 23arbnfd)en unb

BerdjteSgabenfdjen £>errfd)aften i^ren Spaziergang auf

SpinblerSfelbe gu matten, erfdjien unfer Qfreunb 3Rr.

Ü&obhtfon, oon feinem SiaHgebäube Ijer, in Qfront ber

£enneftra&e, fat) erft geroofntf)eit3mä&ig naaj bem SSetter

unb ging bann quer burä) ben Tiergarten auf ba$ .Stroit

pringenufer gu, roo bie SmtneS iljn bereits erwarteten.
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Qfrau 3nune, bie, rote bie meiften finberlofen grauen
(unb grauen mit ©appeurbartmännern finb faft immer
finberloS), einen großen 2öirtfd>aftö- unb ©auberfeitsfinn

Ijatte, fjatte }u 9Br. ÄobtnfonS Empfang alles in bie

fdjönfte Drbnung gebradjt, um fo me&r, als fte mußte,

baß if)r ®aft, als ein öerroö&nter (Snglänber, immer ber

Neigung nachgab, alles SDeutfdje, roenn aud) nur an«

beuiungSroeife, 31t bemängeln. @S lag ifyr baran, ifjn

füllen )u (äffen. baß man'S l]tcv and) Derftef)e. So mar
benn oon ü)r nid)t blog eine rounberöoHe ÄaffeeferPtette,

fonbern aud) eine filberne 3uderbofe mit ©treußelfudjen*

teüern linfs unb red)iS aufgeftellt roorben. grau 3mme
fonnte baS alles unb nod) mefjr infolge ber bepor^ugten

Stellung, bie fte pon langer 3eii f)er bei ben ©arb^S ein-

nahm, ju benen fic fdmn als fünfzehnjähriges junges

$>ing gefommen unb in beren $ienft fte bis 51t ihrer

Verheiratung geblieben mar. 2hid) jefot nod) fingen beibe

tarnen an ihr, unb mit £)ilfe Ci^iS, bie, fo bisfret fie

mar, bod) gerne plauberte, mar 8?rau omme jeberjeit

über aHeS unterridjtet, roaS im SSorberfjaufe oorging.

$)aß ber SRittmeifter fid) für bie tarnen intereffierte, mußte

fic natürlid) roie jeber anbre, nur nidjl — aud) barin roie

jeber anbre —
, für roeldje.

3a, für roeldje?

SDaS mar bie große grage, felbft für 2Rr. SRobinfon,

ber regelmäßig, roenn er bie 3mmeS fa^, fid) banad) er*

funbigte. $a$u fam eS benn aud) f)eute roieber unb
gmar fefyr balb nad) feinem Eintreffen.

dine große gamiltentaffe mit einem in Qfront eines

Tempels ben Vogen fpannenben Slmor mar cor ü)n

hütgefteHt morben, unb als er bem Streußelfudjen (für

ben er eine fo große Vorliebe hatte, baß er regelmäßig

erflärte, foroaS gab' es in ben Pereinigten brei Äönig»

reidjen nidjt) — als er bem Streußel liebepoll unb bod)

aud) roieber maßooll augefprodjen ^atte, betradjtete er baS
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Silb auf ber grofcen £affe, geigte, toaS bei feiner klugen»

befd)affenf)eit etroaS ItomifdjeS §atte, fdjelmifa) lädjelnb

auf ben bogenfpannenben $lmor unb fagte: „frier hinten

ein Tempel unb r)ier öorn ein ßorbeerbufd). Unb f)ier

this little fellow with his arrow. 3$ möa)te mir bie •

grage geftatlen — 8ie finb eine fo fluge Srau, fjrau

Stnme — : roirb er ben Sßfeil fliegen laffen ober nid)t,

unb roenn er ben ^ßfeit fliegen läfct, ift e£ bie $riefterin,

bie fyier neben betn ßorbeer fielet ober ift e$ eine

anbre?"

„3a, 9Rr. SRobinfon/ fagie grau 3mme, „barauf

ift fdtjroer $u antworten. $>enn erftenä roiffen nur nid)t,

toaS er überhaupt uorfjat, unb bann roiifen nur and)

nitfjt: roer ift bie Sßriefterin? 3fl bie (Somteffe bie ^riefterin,

ober ift bie ©räfin bie Sßriefterin? 3d) glaube, roer

fa)on ©erheiratet mar, fann roof)l eigentltdf) ntrfjt ^riefterin

fein."

„Sief)," fagte 3mme, in beut fiel) ber naturroürfjfige

SDGedlenburger regte, „fein fann aüe3. Über fo roa£

roäd)ft ©ras. 3d) glaube, e£ bie ©räftn."

SRobinfon niefte. „®laub' id) aud). And what s the

reason, dear 2Rr§. 3mme? SBeil SBittb oor Jungfrau
ge^t. 3«^ toeifc roo^I, e£ ift immer oiet bie SRebe oon

virginity, aber widow ift me&r als virgin."

grau Sntme, bie nur $alb oerftanben r)atte, oerftanb

Dorf) genug, um $u ftdjern, roaS fte übrigens ftttfam mit

ber Semerfung begleitete, fie fjabe fo roaS oon 2Jlr.

SRobinfon ntdjt geglaubt.

SRobinfon naljm e£ als fmlbigung unb trat, natt)bem

er fidfj mit ©rlaubniö ber „fabn? ein furjeS ^feifdjen

mit ttirfifa)em £abaf angefteeft fjatte, an ein Oenfterdjen,

in beffen mit einer flehten Saubfäge gemalten SBlumen*

fafteit rote 33erbenen blühten, unb fagte, roäfircnb er auf

ben £of mit feinen brei 2lfa$ienbäumen fjerunterblitfte

:

Digitized by Google



— 186

„2öer ift bcnn ber pbfd)e Sunge ba, bcr ba mit feinem

hoop fpielt? |)ier fagen fie Reifen."

„3)aS i8 ja £artroig3 Sftubolf/ fagte grau 3mme.
*3a, ber Sunge fyat viel @l)ic. llnb wie er ba mit bem
Steifen fpielt unb bie $>ebroig immer Ijinter üjm f)tx, mit*

moi)l fie bod) beinahe feine SKutter fein fönnte. 9ca, id)

freue mid) immer, roenn id) auSgelaffene Sftenfdfen felje,

unb wenn Hartwig fommt — id) rounbere mid) btoft,

baf; er nocf) nidit ba ift —, ba fönnen 3ie if)m ja

fagen, mie §übfd) Sie bie oerroöfntte fleine SRange finben.

S)a£ roirb i&n freuen; er ift furchtbar eitel. $lüe ^ortierS*

Ieute finb eitel. 2lber baS mu{$ roaf)r fein, e$ ift ein

rei^enber Sunge/
©äfjrenb fie nod) fo fpradjen, erfd)ien £>artroig, auf

ben 3mme, ffatburftig, fdjon feit einer SMertelftunbc ge»

m artet hatte, unb feine brei ilttnurert mein*, fo mar aud)

£)ebroig ba, bie fidj bi£ fur$ norfjer mit i^rem fleinen

(£oufin Shibolf in bem .$of unten abgeäfdjert Ijatie. 33cibe

mürben mit gleidjer $eralid)feit empfangen, $artroig, roett

nad) feinem (Srfdjeinen bie ©fatpartie beginnen fonnte,

§ebroig, roeil grau 3mme nun gute ©efellfdjaft £>atte.

$enn $>ebmig fonnte rounberooll er^ä^Ien unb bradjte

jebeSmal ^euigfeiten mit. (Sie modjtc oierunbaroanaig

fein, mar immer fel)r fauber gefleibet unb t>on Reiter-

übermütigem ©efid)t$au8brud. SDaju fraufeS, faftanien*

braunes $aat. @3 traf fid), bafj fie mal roieber aufeer

S)ienft mar.

„9hin, baS ift red>t, ^ebmig, bafc bu fommft/ fagte

gfrau Smme. „9iubpifen I)ab' id) eben erft gefragt, too

bu geblieben roärft, benn id) Ijabe bid) ja mit Ujm fpielen

fe^en; aber fold) 3"nge roeife nie roa£; ber benft blojj

immer an fid>, unb ob er fein ©tütf $ud>en friegt.

menn er fommt, er foU'S ^aben; SRobinfon ifct immer fo

roenig, roieroo^I er ben ©treufiel ungeheuer gern mag.

Slber fo finb bie (Snglänber, fie finb nidjt fo augreiffd),
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unb bann geniert fidf) mein 3mme and), unb bie $älfte

bleibt übrig. 3ea, jebenfatte i* e$ nett, ba& bu mieber

ba bift. 3<h ^abe bid) ja feit beinern lefcten S)ienft noch

gar nicht orbentlid) gefehen. (£3 mar ja. roohl 'ne £>of-

rätin? 9ca, £ofrätinncn, bie fenn' tdj. &ber e$ giebt

auch gute. SSie mar er benn?

„9ca, mit ihm ging e£."

„$)eine fraufen $>aare toerben roohl mieber fdjulb

fein. 3>ie fönncn manage nid)t oertragen. Unb tüenn

bann bie 3?rau roaS merft, bann i8 e8 oorbei."

„Seein, fo mar es nid)t. (5r mar ein febr anftänbigcr

9Jcann. 93einafje $u fehr."

„Slber, 5linb, roie fannft bu nur ]o roaS fagen? 2öie

fann einer ju anftänbig fein?"

*«3a, Srau 3ntme. SBenn einen einer gar nicht an*

fteljt, bog is einem aud) nicht recht."

„IW^ £>ebroig, roaS bu ba bloß fo reb'ft! Unb roenn

id) nid) roü&te, bafe bu gar nid) fo bift . . . $lber roaS

mar e8 benn?"

„3a, 3*au 3mme, mag fou* ich fagen, roaS e3 mar;

eS iS ja immer miebcr baSfelbe. $)ie $errfa)aften tonnen

einen nid) richtig unterbringen. Ober rooHen auch nid).

3mmer mieber bie SdjlaffteHe ober, mit manage fyier

fagen, bie Schlafgelegenheit.

"

„$ber, $inb, toie benn? £>u mufjt bod) 'ne Ge-

legenheit gum (Schlafen fyabtn."

„Gemifj, Qfrau 3mme. Unb 'ne Gelegenheit, fo

benft mancher, i$ 'ne Gelegenheit. Stber gerabe bie, bie

hat man nid). 9Jian ift mübe gum Umfallen unb fann

boa) nicht fdjlafen."

,,$erfieh' ich "ich."

„3^ Srau 3mme, ba3 macht roeil (Bit oon ftinbeS*

beinen an immer bei fo gute ^errfdjaften toaren, unb

mit ßijgi i£ e3 jefct mieber ebenfo. 2>ie hat e§ auch

gut un i$, mie roenn fte mit baau gehörte. Steine
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Sante £artnrig erjä^lt mir immer booon. Unb einmal

hab' id) es aud) fo gut getroffen. Stber bloß baS eine

Wlal Sonft fef)lt eben immer bie Schlafgelegenheit."

grau Sntme lachte.

„Sie lachen barüber, grau 3ntme. £a3 i$ aber

nid) recht, bafe Sie lachen. ©lauben Sie mir, eS i8

eigentlich &um ©einen. Unb mitunter hab' id) aud) ferjon

geroeint. 2ll£ id) naef) Berlin fam, ba gab e$ ja nod)

bie £>ängeböben."

,,$enn' id), fenn' id); bas Reifet, id) ^abe baoon

gehört."

„$ja, wenn man baüon gehört fjat, ba£ is nid) bieL

Wlan mufe fie richtig fenuen lernen. 3mmer finb fie in

ber Äüdje, mitunter bid)t am §>crb ober aud) gerabe

gegenüber. Unb nun fteigt man auf eine fieiter, unb
wenn man mübe is, fann man aud) 'runter fallen. Slber

meiftenS geht es. Unb nun macht man bie £f)ür auf

unb fd)iebt ftd) in baS 2od) hinein, gang fo mit in einen

©aefofen. $>aS t$, roaS fie 'ne Schlafgelegenheit nennen.

Unb id) fann Shnen blofc fagen: auf einem $euboben i£

e3 beffer, auch rocnn 9ftäufe ba finb. Unb am fd)limmften

id e3 im Sommer. $>rauf$en fmb breifeig ©rab, unb

auf bem §erb mar ben gangen $ag geuer; ba i£ e0

benn, al$ ob man auf ben SRof* gelegt mürbe. So roar

e£, als ich nach SBerltn fam. Stber ich glaube, fie bürfen

jefct fo toaS nid) mehr bauen, ^olijeioerbot. $ld), grau
3mme, bie $oKgei is boch ein rechter Segen. 3öenn mir

bie ^olijei nid) hätten (unb fie finb auch immer fo artig

gegen einen), fo hätten mir gar nichts. SRein Dnfel

fyaxtmiQ, roenn ich i§m f° er^ätjle, bafr man nicht fdjlafen

fann, ber fagt auch immer: ,&enn' id), fenn' ich; ber

Bourgeois tr)ut nichts für bie 3Jlenfdt)^eit. Unb mer

nichts für bie 9Kenfcr)l)eit tljut, ber mufe abgefchafft

roerben.'"
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„3a, bein Cnfel fprid)t fo. Unb roar e$ bcnn bei

beinern §ofrat, roo bu nu aulefct roarft, aua) fo?"

„Sftein, bei §)ofrats roar es nidjt fo. SDtc roofjnten

ja aua) in einem* gang neuen §>aufe. §ofrat3 roaren
i

$rocfenTOor)ner. Unb in bem, roaS jefct bie neuen §äufer

finb, ba fommen, glaub' id), bie |)ängeböbcn gar ntdjt
j

mefjr cor; ba f)aben fie blofj nod) bie Sabeftuben."

„$u, ba3 iö a6er bod) ein fjortfdjriti."

„SO/ ba$ fann man fagen; SBabeftube als Söabeftube !

ift ein Sortfajritt ober, rote Cnfel £artroig immer fagt,

ein 5Miurfortfd)ritt. (5r f>at meiftenS folctje SSörter.

2lber Sabeftube ald Schlafgelegen&eü i* fein grortföriit."

«©Ott, ftinb, fte werben bid) aber bod) nid) in eine

SBaberoanne gepaeft rjaben?"

„3 btmafftt* $)a£ tr)un fte febon ber SBaberoanne
;

roegen nid). 3)a werben fie fid) r)üten. SIber . . . 2l<$,

fjrau Smme, id) fann nur immer roieber fagen, Sie

roiffen nid) 33cfd)eib; «Sie rjatten e8 gut, roie (Sie nod)

unverheiratet roaren, unb nu rjaben Ste'3 erft redjt gut.

Sie roor)nen r)ier roie in einer fleinen Sommerroorjnung,

un bafj e£ ein btfcd)en nad) $ferbe rtedjt, baS fd)abet

nidj; ba3 $ferb i£ ein feines unb reinlidjeS &ter, unb

all feine $errtd)tungen finb fo ebel. 9Kan fagt ja audj:

baS eble s£ferb. Unb aufcerbem foö eS fo gefunb fein,

faft fo gut roie turjftaH, roomit fte ja bie 8<$roinbfud&t

furieren. Unb ba*u fjaben Sie Ijier ben Bltcf auf bie :

Shtgelafa^ien unb brüben auf ba£ Sftarinepanorama, roo

man fefyen fann, roie aüe$ i£, unb bafnnter fjaben Sie

ben SBIicf auf bie ^unftauöfteHung, roo e3 fo furdjtbar

3ier)t blofc bamtt man immer frifetje fiuft r)at. ?lber bei

£>ofrat8 . . . 9tan, biefe Sabeftube!"

„©ott £ebroig," fagte grau Smme, „bu t^uft ja, roie

roenn e$ eine Sttörbergrube ober ein Serbrea^erfetter ge*

roefen roäre."
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„3*erbred)erfcfler? 2ld), tÜtau 3mme, ba$ tS ja gar«

nid)t3. 3d) babc 3*erbred)erfefler gefel)en, natürlich bloß

gufäQig. $a trinfcn fic SBeißbier unb fpiclcn SedjSunb*

fed^ig. Unb in einer defe roirb n>a£ au£balboroert, aber

baoon merfi man niä)t$."

„Unb bie 93abeftube . . . roarum t£ fie bir benn fo

furchtbar, bafe bu bidj orbentlid) fäubberft? $er üflenfa)

mufe bod) am (Snbc baben fönnen."

,,2ld) wa&, baben! natürlich. SIber 'ne Sabeftube tS

nie 'ne Söabeftube. ©enigftenS r)tcr nid)k ©ine 93abe*

fiube i3 'ne SRumpelfammer, roo man alle§ unterbringt

aüe£, roofür man fonft feinen $lafc f)at. Unb.baju ge-

hört aud) ein SMenftmäbd)cn. 3Reine eiferne 33ettftelle,

bie abenbS aufgeflappt rourbe, ftanb immer neben ber

Saberoanne, brin alle alten Ster- unb SBeinflafdjen lagen,

llnb nun brippten bie Zeigen auS. Unb in ber ©de

ftanb ein Settfatf, brin bie Fräuleins i&re 2Säfa)c rjtnein

ftopften, unb in ber anbern ©de mar eine fleine 2 hin.

5lber baoon miß td) ju Qtjnen nict)t fpredjen, roeil td)

einen SBiberroiHen gegen Unanftänbtgfeiten fjabe, roeglmlb

fajon meine SRutter immer fagte: ,$ebroig, bu mirft nodj

3efum ©f)riftum erfennen lernen.
4 Unb idj tnu& fagen,

ba£ f)at fio) bei £ofratS benn aud) erfüllt. Slber fromm
fte roeiter nid)."

©äljrenb $ebroig nod? fo rociter flagte, fjörte man,

ba& brau&en bie Klingel ging, unb als grau 3ntme

öffnete, ftanb Sftubolf auf bem fleinen glur unb fagte,

bafe er Katern Ijolen foOe unb §ebroigen aud); Sttutter

müffe roeg.

„Na," fagte 8?rau 3mme, „bann fomm nur, SRubolf,

un ig erft ein Stütf ©treu&el unb beftell eg nad$er bei

beinern $ater."

S3alb banad) naf)m fie benn aud) ben Sungen bei

ber £>anb unb führte if)n in baS Nebenzimmer, roo bie

brei Scanner oergnügt an ifjrcm Sfatttfd) fa&en. ©in
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grofeeS <5pki roar eben gemacht; alle£ nod) in 9luf*

regung.

SRobinfon, aU er SRubolfen faf>, niefte üjm ju unb

fagte 3mme: „S)a3 i£ ja ber Ijübfäje Sungc, ben itf)

üorrjin auf bem £of gefefjen Jjabe mit feinem hoop; —
nice boy."

„3a," fa9*e 3ntme, „ba$ i3 unfrem Sreunb $artroig

feiner." $artroig felber aber rief feinen 3ungen Ijeran

unb fagie: „$a, föubolf, toaS gtcbt'S? $u luitlft mid)

rjolen. $)u foHfi aber auef) noa) 'ne Sreube ^aben. $ucf

bir mal ben Jperrn ba an, ber bia) fo freunblicf) anfielt.

2>a3 is ftobmfon."

„£a$a."

*Sa, Sunge, roarum ladjft bu? ©laubft bu'3 nid),

roenn td) bir fage, ba3 i£ Sftobinfon?"

„3 betuafyre, Sßater. Sfobinfon, ben fenn' td). SRo*

butfon §at 'nen ©onnenfdjirm unb ein Santa. Un ber

i3 aua) fdjon lange hob."

*
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3finf3efyntes Kapitel,

Unferefianbparticler roaren im Slngcfidjt oon SpinblerS*

felbe nad) bem (Sierfjäuörfjcn guriirfgeferjrt unb halten fid)

§ier an jioei biajt am Ufer aufammengerüeften £ifdjen

niebergelaffen, eine ßaube oon Saumfronen über ftd).

Sperlinge r)üpftcn untrer unb toarteten auf ifjre 3eit.

©leid) banaef) erfdjien aud) ein Kellner, um bie 33c-

fieüuugcn entgegen au nehmen. @8 entftanb babei bie

Öer!bmmlia}e Verlegen fjeitspaufe; niemanb mu&te toaS $u

fagen, big bie ©aronin auf beit Stamm einer tr)r gegen»

überfteljenben Ulme nrieg, brauf „SBiencr SBfirftet" unb

baneben in nod) bieferen 83ud)ftaben ba$ gefällige ©ort
„ßöroenbräu" ftanb. 3" lürgefter fjrift erfaßten benn aurf)

ber SMner toieber, unb bie 8aronin fyob ir)r Seibel unb

lieft bas @ierl)äu8d)en unb bie Spree leben, jugleia) Oer«

fid)ernb, „ba& man ein ec^teS 9Eüncr/ener überhaupt nur

nod) in Berlin tränte." $er alte 23erd)te$gaben toottte

jebod) nichts baoon roiffen unb brang in feine 3frau, lieber

meljr nact) linfs $u rücfen, um ben Sonnenuntergang

bejfer beobachten $u fönnen; „ber fei freilicr) in 93erlin

ebenfo gut toie 100 anberS." $)ie SBaronin luelt aber

au£ unb rührte fict) nid)t. „2BaS Sonnenuntergang! ben

fei)* icf) jeben Slbenb. 3a) fifce r)icr fer)r gut unb freue

mia) fdjon auf bie Sidjter."

Unb nidjt lange merjr, fo roaren biefe Sinter aurf)

roirflict) ba. 9äd)t nur ba£ ganje ßofal erteilte fid),

Digitized by Goog



I

— 193 — .

fonbern aud) auf bcm brüben am anbern Ufer ftd) fym*

aic^enben (£tfenbal)nbamme aeigten ftd) allmäfjlid) bie Per*

fdjiebenfarbigen «Signale, roäfjrenb mitten auf ber Spree,

Ido Sdjleppbampfer bie ®äfjne aogen, ein oerblafteS 9tot

au$ ben Sfojütenfcnftern f)croorglüf)te. SDabet würbe eS

füf)I, unb bie tarnen nudelten ftd) in tf)re ^latbs unb

SRäntel.

2lud) bie Herren fröftellen ein menig, unb fo trat

benn ber erftd)t(id) etroaS planenbe Söolbcmar nad) furaem

Slufunbabfd)reiten an baS in ber $äf)e beftnblidje SBüffett

Ijeran, um ba aur $erfteflung einer befferen .gnnentempe*

ratur baS Nötige $u oeranlaffen. Unb fielje ba, nid)t lauge

mefjr, fo ftanb aud) fdjon ein grofceS Tablett mit ®läfem
unb glafdjen t>or tfjnen unb ba^mifa^en ein 2)eifelfrug,

aus bem, als man ben Werfet aufftappte, ber Reifte

trafen emporfdjlug. 2)ie ©arontn, in folgen fingen

bie Sdjarfblicfenbfte, mar fofort orientiert unb fagte:

„ßieber Stedjlin, td) beglüdroünfdje Sie. SDaS mar eine

grofje 3bee.
w

„Sa, meine ©amen, id) glaubte, bafe etroaS gefd)ef)en

muffe, fonft tyaben mir morgen famt unb fonberS einen

afuten SftfjeumatiSmuS. Unb aurücf müffen mir bod) aud).

2luf bem Sdjtffe, roo foldje Hilfsmittel, glaub* id), fehlen,

ftnb mir allen Unbilben ber (demente preisgegeben."

„Unb fte fonnten roirflicf) nidt)t beffer mahlen/ unter*

brad) SMuftne. „Sajmebifdjer Sßunfdj, für ben id) ein

liking Ijabe. 2Bie für Sdjroeben überhaupt, $a $>oftor

2Brfa>roi& ntdjt ba ift, fönnen mir uns ungeftraft einem

genriffen 2Rafc oon SfanbinamSmuS übcrlaffen."

„2lm iiebften oljne alles 3Jto6," fagte SSotbemar,

„fo ffonbinaoifd) bin td). 3d) Stelje bie Sfanbtnaoen ben

fonft ,9Keiftbegünftigten' unter ben Nationen immer nod)

oor. $Ule ßänber erweitern übrigens tljre Speaialgebietc.

grüner §atte Sdjroeben nur groeierlei: ffllut unb dstfen,

oon benen man fagen mufe, ba& fte gut aufammen paffen.

Fontane, $er Stedjlin. 13
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$ann famen bie ,Säferhet$ £änbfticforg*, unb nun Ijaben

mir bcn fdjiücbtfd^en 9$unfcrj, bcn idt) in bicfcm klugen*

blicf unbebingt am pc^ftcn ftcflc. 3h* 2Bohl, meine

©amen/
„Unb bag fagte SRclufinc, „benn Sie finb

bod) ber Schöpfer biefeg glücftid)en SRomentg. Slber

roiffen ©ie, lieber ©ted)lin, bafc id) in %f)xet 2lufeär)lung

fchroebifcher^crrlichfeiten ettoag oermt&t habe. $)ie Schieben

haben noch eins — ober Ratten eg menigfteng. Unb bag

mar bie fdnoebifche $ad)tigauV

„3a, bic hab' id) öergeffen. dg fällt oor meine 3*it."

„3d) müfcte," ladjte bie Gräfin, „otelleicht auch fagen:

eg fällt oor meine 3«tt. Slber id) barf bod) anbrer*

feüg nicht t»erfd)roeigen, bie Sinb noch leibhaftig gefannt

gu ^aben. ftteilid) md)t mehr fo eigentlich als fdjroebifdje

9tad)tigaII. Unb überhaupt unter anberm tarnen."

„3a, id) erinnere mich," fagte SSolbemar, „fie fyattt

ftd) oerheiratet. 2Bie ^iefe fie bod)?"

„®olbfd)mtbt, — ein SRame, ben man fdjon um ,©olb-

fd)mibtg Xbdjterletn' mitten gelten laffen fann. ?Iber an

Sennt) Sinb reicht er atlerbingg nicht heran.''

„©ettufc nicht. Unb fie fagten, grau ©räftn, Sie

hätten Tie noch perfönlid) gefannt?"

„3a, gefannt unb aud) gehört. Sie fang bamalg,

toenn auch ntdji meh* öffentlich, fo boch immer noch in

ihrem häuslichen Salon, ©iefe 33efanntfcf)aft gählt $u

meinen liebften unb ftolgeften (Erinnerungen. 3ct) mar

noch ein ^albe^ ftinb, aber trofcbem boch mit eingelaben,

mag mir allein fdjon ettoag bebeutete, ©agu bie Sahrt

oon ©nbe^arf big in bie SBiUa hinaug. 3ch tueife noch

beutlich, ich trug ein roei&eg SHeib unb einen hellblauen
,

Äafchmirumhang unb bag £>aar ganj aufgelöft. $>ie ßinb

beobachtete mich, "nb i<h fah> &a6 t<h ty* gefiel. SBenn

man (linbruef macht, bag behält man. Unb nun gar

mit oiergehn!"
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„$>ie Sinb/ roarf bie SBaronin etroaS profaifd) ein,

„foü* ifjrerfeitS als SHnb fc^r fjä&lirf) geroefen fein.**

,,3d) Ijätte baS ©egenteil Dermutet," bemerfte

betnar.

„Unb auf roeldje SBeranlaffung f)in, lieber ©tedjlin?"

„SBeil id) ein Silb üon if)r fernte. Söir fjaben e£,

rote befannt, feit einiger $eit tum einem unfrer beften 9Kaler

auf unfrer 9tottonatgalerte. $lber lange beoor id) eS ba

falj, fannt* id) e£ fd)on en miniature, unb aroar au£ einer

im Sefife meines gfreunbeS Sorenjen befinbltdjen Aquarelle.

3)iefe ftopie l)ängt über feinem @ofa, bidjl unter einer

9hibenSfd)en ffreu^abnafime. SSenn man rotfl, eine

etroaS fonberbare ^ufammenftellung."

„Unb baS alles in 3§m ©tedjliner Pfarre !* fagte

SRelufine. Riffen @ic, 9tittmeifter, bafe id) bie ifyaU

fadje, baß fo roaS überhaupt in einem fleinen Dorfe oor*

fommen fann, Syrern berühmten ©ee beinah gletdjfteüe?

Unfre fc^roebifdje sJtod)tigalI in $fyxtm ,9hippiner SBtnfel
4

,

roie @ie felbft beftänbig fid) auS$ubrücfen lieben. Die Sinb!

Unb roie fam 3*)r ^aftor baau?"

„Die Sinb roar, glaub' id), feine erfte Siebe, ©eljr

roaljrfd)einlid) aud) feine lefcte. Corengen faf$ bamalS

nod) auf ber ©djulbanf unb fd)lug fid) mit ©tunbengeben

burd). Slber er f)brte bie Diöa trofcbem jeben s2lbenb unb

mußte fid) aud), trofc befcfjeibenfter Littel, bas 23ilbd)en

au öerfdjaffen. gaft grenzt eS ans SSunberbare. greilid)

oerlaufen bie Dinge meift fo. 2Bär' er reid) geroefen, fo

Ijätt' er fein ®elb anberroeitig oertfjan unb bie fitnb oiel*

leidjt nie gebort unb gefefjen. 9htr bie Slrmen bringen

bie Hftittel auf für baS, roaS jenfeitS beS ©erodt)nlid)en

liegt; aus Segeifterung unb Siebe fliegt alles. Unb eS

ift etroaS fefjr ©d)öneS, baß eS fo ift in unferm fieben.

»telleic^t baS ©djönfte."

„SDaS roitt id) meinen/' fagte bie Gräfin. „Unb id)

banf eS 3f)nen, lieber Sted^ltn, baß Sie baS gefagt fjaben.

18*
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$>a3 roar ein gutes ©ort, ba$ id) ffinm nicht öergeffen

rotfl. Unb biefer ßorengen roar 3^ ßehrer unb dräteher?"

„3a, mein Lehrer unb ©rgteher. 3u9^e^ mein

Sreunb unb ^Berater. 3)er, ben td) über alles liebe/

„®ef)en Sie barin ntdjt $u roeit?" lachte 9ttelufine.

„3ÖtelIeid)t, ©räfin, ober fag' idt) lieber: geroi&. Unb
id) trotte beffen eingeben! fein foüen, gerabe l)eut unb
gerabe hier. Slbcr fo oiel bleibt: id) liebe il)n fehr, roetl

id) iljm alle$ oerbanfe, roaS id) bin, unb roeil er reinen

£>eraen3 ift."

„deinen ^er^ens," fagte SMufine. „$a$ ift oiel.

Unb (Sie finb beffen ficher?"

„®ana ficher."

„Unb oon biefem Unifum erzählen Sie uns erft

heute! $a waren Sie neulich mit bem guten Sörfchoroifc

bei un£ unb l)aben uns aHerhanb SchrecflidjeS Don Shrem
mifognnen grinsen roijfen (äffen. Unb roährenb 8ie ben

in ben Sorbergrunb fteflen, galten Sie biefen
s$aftor

£oren$en gan^ gemütlich in SRcferue. 2öic fann man fo

graufam fein unb mit feinen Senaten unb SRebefünften

fo launenhaft operieren! Slber holen Sie roenigftenS nach,

roaS Sie oerfäumt haben. S)ie fragen brängen fid) orbent*

lid). 3£ic fam 3hr SJater auf ben ©infafl, Sönen einen

folgen (Srjieljer $u geben? Unb roie fam ein Sflann roie

biefer ßorenjen in biefe ©egenben? Unb rote fam er

überhaupt in biefe Seit? ift fo feiten, fo feiten."

Slrmgarb unb bie 93aronin nidten.

,,3d) befenne, mich quält bie Neugier, mehr öon ihm
gu hören/' fuhr Sßelufine fort. „Unb er ift unoerheiratet?

€>c§on baS allein ift immer ein gutes Reichen. $>urdjs

fchnittSmenfdjen glauben fid) fo fdmell roie möglich oer-

eroigen gu muffen, bamit bie §errlid)feii nicht auSftirbt.

3h* ^orengen ift eben in allem, rote mir fdjeint, ein 9luS*

nahmemenfd). $llfo beginnen/'

,,3d) bin bagu beften ©tüenS, grau ©räfin. Slber
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cS ift au fpät bagu, benn baS fjeHe 2icr)t, ba£ ©ie ba

fef>en, ba£ ift bereite unfer Dampfer. Söir haben feine

2Saf)I mehr, roir muffen abbrechen, wenn roir nicht im
(Sierhausen ein 9tad)tquartier nehmen motten. Unter*

roegS ift übrigens ßorenjen ein rounberooHeS Sfjema,

oorauSgefefct, bafc un£ ber $lnblicf ber £iebe8infel nidjt

roieber auf anbre $)inge bringt. Hber hören ©ie . . .

ber Dampfer läutet fchon . . . roir müffen eilen. 33i£

an bie Slnlegefteße finb noch minbeftenS brei SJiinuten!"

* *

Unb nun mar man glücflicf) auf bem ©dnff, auf bem
SBolbemar unb bie tarnen it)re fcf)on auf ber §>infaf)rt

innegehabten ^läfce fofort roieber einnahmen. SRur bie

beiben in ihre ^laibs geroicfelten alten §erren fcrjritten

auf 6Dccf auf unb ab unb fahen, roenn fie Dorn am 23ug=

fpriet eine fur^e S^aft matten, auf bie Dielen f)unbert

Sinter, bie fich oon beiben Ufern fyx im gluß fpiegelten.

Unten im SJlafchtnenraum hörte man ba$ klappern unb

Stampfen, roäljrenb bie ©chiffsfehraube ba3 SBaffer nach

hinten fchleuberte, baß e£ in einem roei&en ©chaumftreifen

bem ©cf)tffe folgte. ©onft fear alles ftiß, fo fttH, baß

bie bauten il)r ©cfprädt) unterbrachen. „Slrmgarb, bu

bift fo fdjmeigfam/ fagte SMufine, „finben ©ie nicht

auch, lieber ©techlin? SReine ©d)roefter fyat noch feine

$ehn ©orte gebrochen.

"

„3$ glaube, (Gräfin, mir laffen bie ßomteffe. Bauchem
fleibet e£ }tt fprecfjen, unb manchem fleibet e£ gu fchroeigen.

3ebe$ Setfammenfein brauet einen ©chroeiger."

„3$ roerbe $ufcen au3 biefer ßehre Riehen.

*

,,3<h Ö^u ^' nicht, ©räfin, unb oor allem roünfcff

ich nify- ®er fönnt* eS tounfehen?"

©ie brohte ihm mit bemjinger. $>ann fcfntneg man
roieber unb far) auf bie fianbferjaft, bie ba, roo ber am
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Ufer Ijinlaufenbe ©trafcenaug breite fiücfen aufroieS, in

tiefem Xunfel lag. Urplöfctid) aber ftieg gerab auä betn

®unfel f)erauS ein Sicfjtftretfen fyoö) in ben Gimmel unb

$erftob ba, mobet rote unb blaue ßeudjtfugeln langfant

3ur Gsrbe nieberfielen.

Mit fdjön," fagte SMufine. „SDa* ift meljr, al0

mir ermarten burften; (Snbe gut, aHe£ gut, — nun t)aben

mir auet) notf) ein Seuerroerf. 28o mag e3 fein? SSeldje

Dörfer liegen ba hinüber? ©ie finb ja fo gut wie ein

©eneralfiäbler, lieber ©ted)Iin, @ie müffen e3 roiffen. 34
oermute 3?riebricrj8felbe. SfteiaenbeS $>orf unb reisenbed

§d)lo&. 3d) mar einmal ba; bie $ame be8 £>aufe$ ift

eine Scfjroefter ber grau oon hülfen. 3ft eS Sriebrid)«-

feibe?"

„93ielleia)t, gnäbigfte ©räfin. Hber boef) nia)t ma^r-

fa^einlia). 3?riebrid)$felbe gehört nidjt in bie Sfteirje ber

SJororte, roo Qfeuerroerfe fo^ufagen auf bem Programm
fte^en. 34 benle, mir laffen e3 im Ungeroiffen unb
freuen uns ber <§ad)e felbft. Serben ©ie, jefct beginnt

e£ erft rea)t etgentlict). SDie SRafete, bie roir ba oorrjin

gefe^en f)aben, ba3 mar nur SSorfptel. 3efct Ijaben mir

erft ba3 ©tüd. @§ ift 311 meit ab, fonft mürben mir

ba$ ffnaitern rjören unb bie tanonenfdjläge. 28arjr*

fdjeinlia) ift e£ ©eban ober Büppel ober ber Übergang
nadf) Sllfen. Übrigeng ift bie ^groteajnif eine profunbe

Sßiffen fdjaft gemorben."

„Unb e$ foll aucr) ^erfonen geben, bie ganj bafür

leben unb if)r Vermögen rjinopfern roie früher bie |>oi*

länber für bie Pulpen. £utyen märe nun freilief) nidjt

mein ©efa^maef. Slber geuermerf!"

„3a, unbebingt. Unb nur fdjabe, bafe alle bie, bie

bamit $u tbun rjaben, über furj ober lang in bie fiuft

fliegen."

„$a£ ift fatal. Slber e3 fteigert anbrerfeit£ bod) aud)

mieber ben Reit; ©onberbar, gefa^rlofe 93erufe, fola^e,
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bte fo$ufagen eine 3ipfelmüfce tragen, finb mir oon jeljer

ein Kreuel geroefen. 3ntere)ie l)at bod) immer nur baS
va banque: £orpeboboote, Tunnel unier bem 9Eeere,

Luftballone. 34 ben!e mir, ba£ Stfädrfte roaS mir er»'

leben, finb ßuftfa)ifferfd)Iad)ten. Söenn bann fo eine

©onbel bie anbre entert. 3d) !ann mid) in foldje *Bor*

fteüungen gerabeju oerlieben."

«Sa, liebe äMufine, ba3 fei)' id)/ unterbrad) Iner

bie Saronin. „Sie oerlieben ftdj) in fola> SSorftellungen

unb oergeffen barüber bie Sßirflidfjfeiten unb fogar unfer

Programm. 3d) mufe angefidjts biefer bod) erft fommenben

£uftf4ifferfd)Iad)ten gang ergebenft baran erinnern, bafc

für Ijeute nod) roer anber£ in ber fiuft fdjioebt unb

$ioax Sßaftor Sorengen. 3$on bem follte bie SRebe fein.

Qfreiltd), ber ift fein ^nrotedjnifer."

„9?ein," lachte Söoibemar, „ba3 ift er mcfyt. 2G&er

alä einen Sleronauten fann id) ifjn ^nen beinahe oor*

ftellen. ffir ift fo redjt ein (Sjcelfior-, ein Sluffteigemenfdj,

einer au« ber roirflidjen Dberfp^äre, genau oon bafjer, roo

alles £>otye gu £>au£ ift, bie Hoffnung unb fogar bie Siebe.*

„$a," Iadjte bie SBaronin, „bie Hoffnung unb fogar

bie Siebe! 2Bo Ucihi aber ba£ dritte? Da müffen'3 gu

uns fommen. 2Bir fjaben nod) bag Dritte; baS Reifet

alfo wir toiffen aud), toa$ tt)ir glauben follen."

«3a, follen."

„Soßen, geroig. Sollen, ba3 ift bie £>auptfad)e. Sßenn

man roeife, toaS man foU, fo finb't fid)'3 fdjon. 2tber roo baö

Sollen fefjlt, ba fefjlt aud) baS Sollen. <S$ ift r)all a

©Iürf, bafe mir SRom r)aben unb ben ^eiligen SSater."

„2laV fagte SMufine, „toer'S Sfcnen glaubt, SBaronin!

Slber laffen mir fo Ijeifle tSxaQtn unb f)ören mir lieber

oon bem, ben id) — id) bin befd)ämt barüber — in fo

roenig oerbinblidjer SSeife oergeffen fonnte, oon unferm

SBunbcrmann mit ber Stubenienliebe, oon bem Säulen-

heiligen, ber reinen ^eraenS ift, unb cor ädern oon bem
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Schöpfer unb geiftigen SRäfjroater unfer^ Sreunbeg Stcd)lm.

Eh bien, ttjaä ift eg mit tf)m? ,$ln ihren 3früd)ten fotti

üjr fic erfennen,
4 — bag tonnt' uns beinahe genügen.

2lber id) bin bod) für ein Weiteres, llnb fo benn atten-

tion au jeu. Unfer greunb 8tcd)tin §at ba$ SBort."

„3a, unfer ^reunb ©ted)lin f)ai bas SBort," nrieber*

holte ©olbemar, „fo fagen ©ie gütigft, t^tau ©räfin.

2lber bem nadjfommen tft nicht fo Ieid)l. Vorhin, bo roar

id) im Buge. Sefet roteber bamit anfangen, ba$ fyat feine

Sdjnnerigfeiten. llnb bann erwarten bie tarnen immer

eine tfiebeägefcf)uf)te, felbft wenn e$ fid) um einen SRann

hanbelt, ben ia), was biefe $>inge betrifft, fo wenig oer*

fpredjenb eingeführt r)abt. Sie gehen alfo, wie heute

fdjon mehrfach (ich erinnere nur an ba£ (SierEjäuäcrjen),

einer graufamen dnttäufchung entgegen."

„«eine Ausflüchte
!''

„Sftun, fo fei'« benn. 3^ muß e$ aber auf einem

Umwege oerfuerjen unb 3hnen bei ber ©elegenhett als

ÄächfteS fdjilbern, tüie meine lefcte Begegnung mit Soren^en

oerlief. (£r roar, als id) bei ihm eintrat, in erficht*

lief) großer (Erregung unb groar über ein Büchelchen, ba£

er in |)änben fnelt."

„Unb ic^ roifl raten, was e£ toax/ unterbrach SMufine-

„9hm?*

„(Sin Buch oon £o!ftoj. @twa$ mit diel Dpfer unb

(Sntfagung. $lnpreifung oon 8$cefe/

„Sie finb auf bem richtigen Söege, ©räfin, nur nicht

geographifd). 63 ha" 0^ nämlich nicht öftlid) um
einen Muffen, fonbern tocfllidt) um einen Sßortugtefen."

„Um einen ^ortugiefen," (achte bie Baronin. „D,

ich fenne welche. Sie finb alle fo flein unb gelblich.

Unb einer fanb einen Seeweg. Qfretlid) fetjon lange x)tx.

3ft eS nicht fo?"

„©eroifc, grau Baronin, e£ ift fo. 9hir ber, um ben
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e£ ftd) f)ter tytttbdt, baä tft feiner mit einem 8eeroeg,

fonbem blo& ein £>id)ter."

,,2ld), beffen erinnere id) mid) aud), ja id) f)abe fo*

gar feinen tarnen auf ber 3un 8^- $R\t einem großen (£

fängt er an. §lber (Salberon ift e3 niä)t."

„SKein, ©alberon ift e£ ntct)l; e£ becft ficf) ba mandjeS,

aud) fd)on rein lanbfartlid), nidjt mit bem, um ben fid)'3

r)ier rjanbelt. Unb ift überhaupt fein altet $id)ter,

fonbem ein neuer. Unb Reifet ^oao be $>eu8."

„Soao be £>eu§,'' roieberfjolte bie ©räfin. „@d)on

ber ^atne. Sonbcrbar. Unb ma£ mar e£ mit bem?"

„3a, ma£ mar e£ mit bem? 2>iefelbe %Ta$t t^at

id) aud), unb id) r)abe nid)t oergeffen, tt>a£ Sorengen mir

antroortete: tiefer goao be $eu3/ fo etwa roaren feine

SBorte, ,roar genau baö, mag id) roof)l fein möd)te, roo*

nad) ia) fudje, feit id) $u leben, mirflid) ju leben an*

gefangen, unb mooon e$ beftänbig brau&en in ber SSelt

Reifet, e3 gäbe bergletdjen nid)t mef)r. Aber e8 giebt ber»

gleiten nod), eS mu§ bergleidjen geben ober bod) toi e ber

geben. Unfre ganje ©efeüfd)aft (unb nun gar erft ba$,

mag ftct) im befonberen fo nennt) ift aufgebaut auf bem

3d). ^a§ ift if)r Slud), unb baran muß fie ju ©runbe

gerben. SDie geljn (Gebote, ba$ mar ber 5Ute S3unb; ber

neue SBunb aber f)at ein anbreS, ein einziges ©ebot, unb

ba$ flingt au« in: „Unb bu fjätteft ber Siebe nidjt .

.

«3«/ fo fpraa) Sore^en", fufjr SSolbemar nad)

einer $aufe fort „unb fprad) aud) nod) anbreS, big

idj ifjn unterbrad) unb i§m 3urief: ,?Xber, 8oren$en, ba3

finb ja blofc Allgemeinheiten. (Sie roollten mir Sßerfön*

lid)e£ oon Soao be 3)eu3 erjäljlen. 2Ba§ ift e£ mit bem?
2Ber mar er? ßebt er? Dber ift er tot?

„,@r ift tot, aber feit furgem erft, unb oon feinem

$obe fprid)t ba3 fleine £>eftf)ier. $öre." Unb nun begann

er ju Iefen. 2>aS aber mag er las, ba« lautete ettua

fo: „ . . . Unb als er nun tot mar, ber 3oao

i

t
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be $euS, ba gab e$ eine ßanbeStrauer, unb
alle Spulen in ber ^auptflabt toaren gefdjloffen, unb bic

SRinifter unb bic £eute com £>of unb bic ©elefjrten unb
bic jpanbroevfer, alles folgte bem Sarge bid)t gebrängt,

unb bie tjo^nfarbeiterinnen Ijoben fdjludföenb tfjre $inber

in bie £>öl)' unb geigten auf ben £oten unb fagten: Un
Santo, un Santo. Unb fie traten fo unb fagten fo, weil

er für bie toten gelebt ftatte unb nid)t für ftd)."<"

„Ski* ift fdjön," fagte SMufine.

„3a, ba3 ift fd)ön," roiebertyolte Söolbemar, „unb id)

barf fjinaufefcen, in biefer ®efd)ia)te fyaben Sie ntdjt blo§

ben 3foao be 5)eu3, fonbern aud) meinen fjreunb Öorengen.

Sr ift öielleid)t ntdjt ganj loie fein Sbeal. Slber Siebe

giebt dbenbürtigfeit."

„Unb fo fdjlag' idj benn cor/ fagte bie ©aronin,

„bafc wir ben mit bem (S, beffen
sJtame mir übrigens

nod) einfallen toirb, oorläufig abfefcen unb ftatt feiner

ben neuen mit bem $> leben laffen. Unb natürlid) unfern

Sorenjen ba§u/

„%a, leben laffen/' ladjte SSolbemar. „Slber womit?

morin? Les jours de fete . . / unb er nrieS auf ba£

l5iciinniod)cn gurücf.

„3n biefer Notlage motten mir uns Reifen, fo gut

e3 geljt, unb un£ ^tatt anbrer ©efdjroörung einfach bie

£änbe reidjen, felbftoerftänblid) über ftreua; Ijier: erft

Stedum unb Ärmgarb unb bann SWeluftne unb idj."

Unb roirflid}, fie reiften fid). in Reiferer Seierlic^fett

bie §>änbe.

©leid) banad) aber traten bie beiben alten Herren

an bie ©ruppe Ijeran, unb ber Saron fagte: „$>a$ ift ja

toie mm."
„9M)r, mefjr. 8al>, Srei&eit! 2Ba3 ift greiljeit

gegen Siebe!"

„(So, f)04'3 benn eine Verlobung gegeben?"

„Wein . . . nod) nidjt," lachte ÜMufine.
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Secfoetftttes Kapitel.

Der anbre Sttorgen rief Söolbemar jeitig ^um Dienft.

$18 er um neun U^r auf fein Limmer jurüdftefjrte, fanb

er auf bem 3rühftuctetifa) 3«totia,*n unb Briefe. Da*
runter mar einer tritt einem giemltd) grojjen Siegel, ber

2ad föled)t unb ber ©rief überhaupt fcon fer)r unmobifdjer

@rfd)eiuung, ein bloß aufammengelegter Ouartbogen. 2öol-

bemar, nadf) ^oftftempel unb £anbfd)rift fer>r roofl toiffenb,

roo^er unb pon roem ber ©rief fam, fd)ob tljn, roäljrenb

fjrife ben %fytt brachte, beifeite, unb erft als er eine Staffe

genommen unb länger als nötig babei Perroeilt fmtte,

griff er toieber nad) bem S3rief unb breite ifm gmifd^en

Daumen unb ,8eigefinger. ,,3d) r)ättc mir, nad) bem

geftrigen &benb, heute früh toaS anbreS gettmnfdjt, als

gerabe biefen 23rief." Unb roährenb er baS fo r»or ftdf)

hin fprad), ftanben ihm, er modjte rooüen ober nicht, bie

lefeteu SBufcer Slugenblicfe roieber oor ber Seele. Die

£ante hatte, fur$ bebor er baS Sflofter üerlieft, noch ein*

mal oertraulid) feine £>anb genommen unb ihm bei ber

Gelegenheit ausgebrochen, roaS ftc feit lange bebrüefte.

„Da8 Sunggefeüenleben, Söolbemar, taugt nichts.

Dein SSater mar auch fdjon &u alt, als er ft<h oer*

heiratete. 3fdr) miß nid)t in beine ©eheimniffe ein*

bringen, aber id) möchte bodt) fragen bürfen: roie ftefjft

bu baau?"
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„9hin, ein Anfang ift gemalt. &ber boch erft obenhin."

„Berlinerin?"

„3<* unb nein. $>ie junge $ame lebt feit einer SReifje

oon 3a^rcn *n Berlin unb liebt unfre ©tabt über @r-

warten, ^nforoett ift fte Berlinerin. &ber eigentlich ift

fte boch feine; fte rourbe brüben in Sonbon geboren, unb

ihre HÄutter mar eine ©djroeiaerin."

.Um ©otte« roiHen!"

glaube, liebe Xante, bu machft bir falfchc Sor-

fteKungen oon einer <§<htt>eiaerin. $u benfft fie bir auf

einer 2llm unb mit einem 3Jhlchfübel."

„3$ benfe fte mir gar nicht, Söolbemar. 3<h roetfj

nur, bafc e$ ein nnlbeS ßanb ift."

„(5in freie« ßanb, liebe Xante."

n$a t ba§ fennt man. Unb roenn bu ba$ ©piel

noc^ einigermaßen in ber §anb ^aft, fo befcfjroör' idt)

bich . . /
Sin biefer ©teile mar, roie fd)on öor^er buref) ffq,

abermals (weit eine (Störung fam,) baS ©efpräch mit ber

Xante auf anbre X>inge Eingeleitet roorben, unb nun Ijielt

er i^ren Brief in £>änben unb jögerte, baS 6iegel gu

brechen. „34 brin fteht, unb ängftige mich

boch beinahe. Söenn es nicht kämpfe giebt, fo giebt e8

toenigftenS Bestimmungen. Unb bie ftnb mir roomögltch

noch fataler . . . 2lber roaS hüf* eS!"

Unb nun brach er ben Brief auf unb la£:

„3d) nehme an, mein lieber Söolbemar, bafj bu

meine legten SBorte noch in Erinnerung h^ft. Sie tiefen

auf ben SRat unb bie Bitte hinaus : gieb auch in biefer

Qfrage bie ^eirnat nicht auf, fyaltt bich, toenn e$ fein

fann, an baS SRächfte. 6dr)on unfre ^romnjen finb fo

fehr oerfchieben. 34 fe^e bich über folche Sßorte lächeln,

aber ich bleibe boch bdbtl SBaS ich ^bel nenne, baS

giebt es nur noch in unfrer Sßarl unb in unfrer alten

9dad)bar* unb <5<hroefterproüina, ja, ba oietleicht noch
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reiner als bei uns. S<*j will «td)t ausführen, wie'S bei

fcfjärferem 3ufefjen auf bem abiigen ©efamtgebtete ftet)t,

aber bocf) WenigftcnS ein paar Slnbeutungen will i(f>

machen. 3$ *)abe fie con aflen Hrten gefef)en. 3>a finb

gum 93eifpiel bie rljeinifcf)en jungen tarnen, alfo bie oon

$öln unb Slawen; nun ja, bie mögen gang gut fein,

aber fie fmb fatfjolifd), unb wenn fie nidjt fatfjolifdj finb,

bann finb fie wag anbres, wo ber Sater erft geabelt

würbe. s#eben ben rf)einifcf)en Ijaben wir bann bie weft«

fälifdjen. Über bie lie&e fid) reben. Slber @d)lefien. $>ie

fdjlefifdjen §errfd)aften, bie ftd) mitunter aud) Magnaten
nennen, finb alle fo gut wie ^olntfcf» unb leben von 3eu

unb Jjaben bie tyübfd)efien (Srgieljerinnen ; immer gang

jung, ba ntadjt e$ fid) am leidjteften. Unb bann finb ba

nod) weiterhin bie preujjtfdjen, ba£ Reifet bie oftpreufjtfcrjen,

wo fcf)on aüe£ aufhört. $un, bie fenn' id), bie finb

gang wie ifjre Sitauer 3?üflen unb fd)lagen au$ unb be-

fnabbern atleS. Unb je reidjer fie finb, befto fdjlimmer.

Unb nun Wirft bu fragen, warum id) gegen anbre fo

ftreng unb fo fefjr für unfre Sttarf bin, ja fpegiell für

unfre 5ftittelmarf\ ®e3f)alb, mein lieber ©olbemar,

weil Wir in unfrer Sföittelmarf md)t fo blofe äufcertid)

in ber 3Kitte liegen, fonbern weil wir aud) in allem bie

redete TOte fjaben unb galten. 3d) Ijabe mal geprt,

unfer märftfdjeS ßanb fei ba3 Sanb, brin e3 nie ^eilige

gegeben, brin man aber aud) feine tefcer oerbrannt fjabe.

Siel), baö ift ba$, worauf c3 anfommt, Sßtttelguftanb,

— barauf baut fid) ba£ ©lürf auf. Unb bann Ijaben

wir fjier nod) groeterlei: in unferer Seoölferung bie reine

£er)re unb in unferm &bcl ba£ reine Slut. 5)ie, wo
ba§ nidjt gutrifft, bie fennt man. (Einige meinen freilief),

ba£, waö fie ba£ »©eifrige* nennen, ba3 litte barunter.

£a£ ift aber aUeö £ljorf)eit. Unb wenn eS litte (e3

leibet aber nidjt), fo fdjabet ba$ gar nicr)t§. SBenn baS

§erg gefunb ift, ift ber topf nie ganj fd)led)t. 5luf
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biefcn 8a$ fannft bu btc^ oerlaffen. Unb fo bleibe benn,

roenn bu fudjft, in unfrer Start unb oergife nie, bafj ttir

ba« ftnb, roas man fo ,branbenburgifd)e ©cfc^idjtc' nennt.

$lm einbringltd)ften aber lag bir unfre SRbeinSberger

©egenb empfohlen fein, oon ber mir felbft Äofeleger —
trofebem feine geinbe behaupten, er belradjte ftd) r)ter

bloß rote in Verbannung unb feljne fid) fort nad) einer

berliner ©omftelle — oon ber mir felbft ^ofeleger [fagte:

,2Benn man ftd) bie preu&ifd)e ®efd)td)te genau anftebt,

fo finbet man immer, ba& fid) alles auf unfre alte, liebe

®raffd)aft surücffüljren lä&t; ba liegen bie ©uraeln
unfrer traft/ Unb fo fdjliefee id) benn mit ber »itte

:

heirate fjeimifd) unb beträte lut^ertfd). Unb nid)t nad)

(Mb ((Mb erniebrigt) unb Ijalte bid) babei üerfidjert ber

Siebe beiner biet) beralid) liebenben $ante unb $atin

5lbelbcib oon 6t."

Söolbemar ladjte. „heirate tjetmifd) unb fjetrate

(utyerifö — ba8 W i<f) nun fa^on feit Sauren. Unb
aud) ba$ btittt &bre id) immer «neben ,(Mb erniebrigt'.

Slber ba$ fenn' id). Benn'« nur red)t oiel ift. fann e$

fdjlie&lid) aud) eine ©fjinefin fein. 3" ber Wlaxl ift aHe£

©elbfrage. (Mb — roeü fein£ ba ift — fpridjt ^erfon

unb (Sadje Ijeilig unb, roaS nod) mef)r fagen null, be*

fdjroidjtigt gule^t aud) ben (Sigenfinn einer alten $ante/

3öäl)renb er laä)tnb fo oor fid) bin fprad), überflog

er nod) einmal ben Srief unb faf) je$t, ba§ eine 9toa>

fdjrift an ben föanb ber oierten «Seite gefri&elt mar.

„©ben roar Saxler Ijier, ber mir oon ber am 8omt*

abenb in unferm Ereife ftattftnbenben Sßadijroaljl tttfflßt

$)ein Vater ift aufgefteüt roorben unb fyat aud) ange»

nommen. (£r bleibt bod) immer ber Sllte. ©etoijj toirb

er ftd) einbilben, ein Opfer }n bringen, — er litt oon

3ugenb auf an foldjen (Stnbilbungen. Slber roas ifjm

ein Opfer bebünfte, roaren, bei £id)te befe^en, immer

blofe (Sitelfetten. $eine 31. bon St.*
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Stcb3ctftttes Kapitel.

@3 mar fo, rote bie £ante getrieben: $>ub3(ao

fjatte fidf) als fojiferöattoen Äanbtbaten auffteüen laffen,

unb wenn für SBolbemar nod) «S^eifel barüber gemefen

tüärcn, fo Ratten einige am £age barauf oon Sorcnjen

einlreffenbe 3cüen biefe 3^eifel befeiiigt. (£$ $ie§ in

fiorenjens SBrief:

„<5eit beinern legten 33efud) fyat fid) fyier allerlei

©rofjeS ^getragen. S^odt) am felben 2lbenb erfcfjienett

©unbermann unb tofeleger unb brangen in beinen Sater,

3u fanbibieren. (Sr lehnte gunäd)ft natürlid) ab; er fei

roeltfremb unb berftefje nidjtS baöon. Slber bamit fam
er nid)t h)eit. $ofeleger, ber — toaS i&m aud) fpäter

nod) von $ufcen fein toirb — immer ein paar Slnefboten

auf ber Pfanne fjat, erjä^Ite ifjm fofort, bafj oor

^a^ren fdjon, al3 ein oon SMSmarcf jum fjinan^

minifter SluSerfebener fid) in gleicher SSeife mit einem

,3d> uerftefje nid)t3 bat»on', au£ ber 5tffairc fcieljen

roolttc, ber btemartfif(^prompten 9lntn>ort begegnet fei:

,$)arum mäfjle id) Sie ja gerabe, mein Sieber/ — eine

©efdjidjte, ber bein Sater natürlich nid)t miberfte^en

lonnte. Zuraunt, er §at eingeroilligt. SBon $erumreifen

ift felbfioerftänblid) Slbftanb genommen roorben, ebenfo

com SRebenfjalieit. <Sd)on nädjften Sonnabenb Ijaben ttrir

SBaljl. 3n Reinsberg, roie immer, faden bie SBürfel.

3$ glaube, ba& er ftegt. 9htr bie gortfrfjrittler tonnen

Fontane, 35er (Stellte. 14
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in 93etrad)t fommen unb allenfalls bie Soaialbemofraten,

roenn com gortfdjritt (roaS leicht möglid) ift) einiges ab=

bröcfelt. Unter allen Umftänben fcfyreibe beinern ^apa,

bafe bu bief) feine« @ntfcf)luffeS freuteft. Du !annft es

mit gutem ©eroiffen. ©ringen mir i$tt burdt), fo roetfe

id), bafc fein Reiferer im $Retd)Stag fifct, unb ba& tüir

uns alle 31t feiner 23aE)l gratulieren fönnen. @r ftd)

perfönlidt) allerbingS au dt). Denn fein Seben Ijier ift ju

einfatn, fo fefjr, baß er, toaS bod) fonft nidjt feine Sadje

ift, mitunter barüber flagt. Da« mar baS, roaS id) bid)

ttnffen Iaffen mufcte. ,@onft nichts neues oor $ariS.'

Ärippenftapel gefjt in gro&er 5lufre(jung einher; xd)

glaube, roegen unfrer auf Donnerstag in ©tetfjlin fetbft

angefefcten SBoroerfammtung, roo er mutma&lid) feine

I)erfömmli<f)e SRcbe über ben ©ienenftaat galten roirb.

Grmpfiefjl mief) beuten jmei ItebenSroürbigen 3reunben,

befonberS d^ato. Wie immer, bein alter Qfreunb £oren$en."

SBolbemar, als er gelefen, rou&te nidtjt re<f)t, roie er

fief) ba$u ftellen foflte. 2SaS fiorengen ba fcfjrteb, „bafj

fein ©efferer im #aufe fu^cn mürbe", mar richtig ; aber

er tyatte trofcbem Bebenfen unb Sorge. Der 2Ute mar
burdjauS fein ^olitifer, er fonnte fufj alfo ftarf in bie

Ueffeln fefcen, ja rieHei^t jur fomiferjen gigur roerben.

Unb biefer ©ebanfe mar ifmt, bem ©o§ne, ber ben Sater

fdjroärmertfd) liebte, fe&r ftfjmerglicf). Slufjerbem blieb bodj

auef) immer noeb bie ^öglicfjfeit, ba§ er in bem 28af>l«

fampf unterlag.

*

Diefe Sebenfen SöolbcmarS maren nur aHgu be-

rechtigt. @S ftanb burdfjauS nicf)t feft, ba& ber alte

DubSlao, fo bditht er felbft bei ben ©egnern mar, als

©ieger aus ber ©atylfcf)la<f)t f)eroorgcl)en müffe. Die

^onferoatiüen Ratten fidj freilief) baxan geroölmt, SRl)etnS*
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5erg*3Bufc als eine „Hochburg" ansehen, bie ber Itaafö*

erhaltenben Partei nitfjt öerloren gefeit fönne, biefe Sor»

fteüung aber mar ein grrtum, unb bie bisherige Sfteberena

gegen ben alten $tortfd)äbel murmelte lebi gl ich in ettuaS
s£erfönlid)em. Sftun mar ihm $ub$laü an 2tnfef>en unb

Beliebtheit freiließ ebenbürtig, aber baS mit ber eroigen

perförtlichen SRücffidjtna^me mußte bod) mal ein (Snbe

nehmen, unb ba3 Anrecht, ba§ fid) ber alte $ortfd)äbel

erfeffen hatte, mit biefem mußt' e$ oorbei fein, eben roeil

ficrj'S enblia) um einen 9ceuen fjanbelte. Stein S^cifcl, bie

gegnerifa)en Parteien regten fid), unb es lag genau fo,

wie Soren$en an Söolbemar gefdjrieben, „bafc ein 5ort*

fchrtttler, aber auch ein ©ogialbemofrat gewählt werben

fönne."

2£ie bie Stimmung im Streife wirflief) mar, baS r)ätte

ber am beften erfahren, ber im ißorüberge^en an ber

(Smnptoirthür be£ alten 33arud) £>irfd)felb gehorcht hätte.

„Safe bir fagen, Sftbor, bu roirft alfo wählen ben

guten alten £>errn oon Stechlin."

„SRein, Sater. 3<S toerbe nicht mahlen ben guten

alten £errn tum Stettin."

„Söarum nid)t? 3ft er bod) ein lieber $>err unb

hat bas richtige £>era."

„£a$ bat er; aber er hat baS falfdje ^ringip."

„Sfibor, fprid) mir nid)t oon ^rinaip. 3d) habe

bid) gefefjn, als bu haft cfjarmiert mit bem 3Jcariechen oon

nebenan unb f) a [t ihr aufgebunben ba£ Sdjürgenbanb, unb

fie hat bir gegeben einen $lap$. SDu haft gebuhlt um ba$

ccjriftltche 3Mbd)en. Unb bu buljlft jefct, roo bie sBaf)l

fommt, um bie öffentliche 9Reinung. Unb ba£ mit bem

aRäbchen, ba3 h flb' M) bxx oerjiehen. 5lber bie öffentliche

Meinung üerseih' ich bir nicht."

„5ötrft bu, Saterleben; fyabtn mir boch bie neue

3eit. Unb Wenn ich wähle, wähl' ich für bie ^enfehheit/

14*
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,,®el) mir, ^fibor, bie fenn* id). $ie 9)cenfcf)ljeit,

bic roiU f)abtn, aber mdjt geben, Unb jefct roollen fie

outt} nod) teilen/

„Safe fie teilen, SBater."

„©Ott ber ®ered)te, roa$ meinft bu, toa£ bu friegft?

$id)t ben geinten £eil."

llnb ä^nlid) ging eS in ben anbern Crtfcfjaften. 3n
2öufo fpradj 3rij für baS ftlofter unb bie ftonferoatiöen

im allgemeinen, ofjne babei $>ub£lao in $orfd)lag gu

bringen, weil er tuu&te, roie bie Nomina gu tf)rem 23ruber

ftanb. @in SinfSfanbibat aus Dremmen fdjien benn aua)

in ber Söufeer ®egenb bie Dber^anb geroinnen gu füllen.

9tod) gefäfjrlidjer für bie gange ©raffdjaft mar aber ein

Sanberapoftel au$ Berlin, ber oon SDorf gu SDorf gog

unb bie flcinen £eute baljin belehrte, bafj est ein Unfinn

fei, oon 5Ibel unb ftiraje toa# gu erioarten. SDic oer*

tröfteten immer bloß auf ben Gimmel. 2ld)tftünbiger

2lrbeit£iag unb ßo^ner^b^ung unb 8onntag3partie nad)

ginfenfrug, — baS fei baS 2Baf)re.

So gerfplitterte fid)'g allerorten. 2lber roenigfienS

um ben Stearin l)erum ^ajfte man ber Sad>e nod) §>err

toerben unb alle (Stimmen auf 2>ub8laü üeretnigen gu

fonnen. 3tn 3>orffruge roollte man gu biefem 3roecfe be*

raten, unb 2>onner3tag fieben VLfyx mar bagu feftgefefct.

*

$)er Sted)Iuier trug lag an bem ?lafce, ber burd)

bie Shreugung ber oon 2Bufe ^er f)eranfüf)renben ßaftanien*

aUee mit ber eigentlichen Sorfftra&e gebilbet mürbe, unb
mar unter ben oier r)ier gelegenen @tfKäufern baS ftatt*

lidjfte. SSor feiner 5ront ftanben ein paar uralte £inben,

unb brei, oier Steftfrippen waren bis bidjt an bie $au$*
roaub ^eran gefdjoben, aber alle gang nad) UnfS Inn, 100

fidr) ©cflaben unb ©aftfiube befanben, mctfjrenb nad) ber
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realen 6ette f)in ber gro&e ©aal lag, tu bem heute

$ub$Iaro, roenn nicht für bic 28elt, fo borf) für SthetnS*

berg*2öu$, unb roenn nicht für SftheinSberg=2Bufc, fo borf)

für €>tec|ltn unb Umgcgenb proflamiert roerben fofltc.

tiefer grofte ©aal mar ein fünffenftrtger £äng£raum,
ber fchon mannen ©chottifcfjen erlebt, roa3 er in fetner

(£rfMeinung auef) ^eutc nicht gu ocrleugnen trachtete.

5)enn nicht nur toaren t^m alle feine blanfen 28anbleudf)ter

Derblieben, auch bie mächtige Safjgeige, bie jebeSmal roeg*

guf^affen oiel $u mühfam geroefen märe, gutfte, fcfjräg

geftellt. mit ihrem langen £alfe von ber SJiufifempore I)er

über bie Vrüftung fort.

Unter biefer (Smpore, quer buref) ben ©aal f)in, ftanb

ein für ba§ Komitee befttmmter länglicher £ifd) mit $ifch=

beefe, roäfjrenb auf ben ItnfS unb recf)t£ fich ^ingie^enben

SBänfen einige gtoangig Vertrauensmänner fafjen, benen

e§ ^inter^er oblag, im ©inne ber Somiteebefojlüffe weiter

gu roirfen. S)ie Vertrauensmänner roaren meift raohl*

habenbe ©tea)liner Vauern, untermifa}t mit offiziellen unb

halbofftgieüen ßeuten aus ber 9£acf)barfchaft : görfter unb
2Balbf)üter unb Vormänner oon ben ©ergebenen ©las*

unb Teeröfen. 3u biefen gefeilte ftd) noch ein £orf*

infpeftor, ein Vcrmcffung£beamter, ein ©teueroffigtant unb

fcf)lie{3Ürfj ein gefächerter Kaufmann, ber jeftt Slgent mar
unb bie Sßoft beforgte. Natürlich mar auch Sanbbrief*

träger SBrofc ba famt ber gefamten Sicher ^eit^be^örbe:

ejfu&genbarm Uncfe unb 2Sacf)tmeifter ^Pnterfe oon ber

reüenben ©enSbarmerie. ^nterfe gehörte nur fjalb mit

gum Gebier (e$ mar ba£ immer ein ftrettiger $unft), er*

faxten aber trofebem mit Vorliebe bei Verfammlungen

berart. (§,$ gab nämlich für ihn nichts Vergnüglicheres,

als feinen $ameraben unb StattSgenoffen Uncfe bei foldjer

©elegenfjett gu beobachten unb fich hahei feiner unge=

teuren, übrigens burdjauS berechtigten Überlegenheit als

fa)öner SJcann unb ehemaliger ©arbefüraffier beroufct gu
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roerben. Uncfe wat iljm ber Snbegriff be8.$omifd)en, imb
roenn ifyn fdjon baS rote, oerfupferte ©efidjt an unb für

fid) amüfierte, fo bod) ötel, Piel mel)r nod? ber gefärbte

Sd)ul)bürftenbacfenbart, oor alleni aber ba3 2lugenfptel,

mit bem er ben SSerljanblungen ju folgen pflegte.

Enterte r)atte redjt; Uncfe mar toirUid) eine fomifdje

2rtgur. (Seine 3Biene fagte beftänbig: „5ln mir fjängt

e$." ®abei mar er ein fyöctjft gutmütiger SRann, ber nie

mef)r als nötig auffdt)rieb unb aud) nur feiten auflöfte.

$)er @aal r)attc nad) bem Stur Inn brei Spüren.

$ln ber 2RüteItf)ür ftanben bie beiben ©enSbarmen unb
rücften fid) auredjt, al£ fid) ber SJorfifcenbe beS Komitees

mit bem ©locfenfcrjlag fieben oon feinem ^piafc ertjob unb

bie Sifeung für eröffnet erflärte. SDiefer SBorfifcenbe mar
natürlich Dberförfter ftafcler, ber fjeute, ^tatt be3 blofjen

fd)roar5-roei6en 23anbe3, fein bei @t. Sttarie aur (£f)ene8

ertoorbeneS eiferneS Shreua in (Subftang eingefnöpft Ijatte.

*Keben tf)tn fafjen Superintenbent tofeleger unb $aftor

Sorenaen, an ber Iinfen ©djmalfeite $rtypenftapel, an ber

rechten ©djulfle SUucfljuljn, legerer aud) beforiert, unb

gtoar mit ber S)üppelmebaiDe, trofcbem er bei Büppel in

ber SReferoe geftanben. @r fc^ergte gern barüber unb

fagte, roäljren b er feine beneibenSroerten 3äf)ne S^igte:

„3a, fiinber, fo gef)t e£. Sei Sllfen mar id), aber bei

Büppel roar id) nid), unb bafür tyab' id) nu bk Büppel»

mebaide."

(sdjulae Hlucffjufjn mar überhaupt eine fjumoriftifd)

angeflogene $erfönlid)feit, fiiebling be3 alten SDubSlao,

unb trat immer, roenn fid) bie alten Sfriegerbunbleute oon

fed)3unbfed)äig unb fiebrig aufg I)otye $ferb fefcen rooHten,

für bie oon üierunbfedjjig ein. „3**/ tnerunbfedföig, Sftnber,

ba fing e£ an. Unb aller Anfang ift fdjtuer. Anfangen

ift immer bie §auptfad)e; ba3 anbre fommt bann fcfjon

toie oon felbft." (Sin alter ©lobfotoer, ber bei <Sptd)ern

mitgeftürmt unb ftdr) burtf) befonbere £apferfeit l)eröorgetf>an
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hatte, mar benn aud), blofe roeit er einer oon Slnno fiebrig

mar, ein ®egcnftanb fetner befonberen Bemängelungen.

„3<h roiU ja nid) fagen, Zubbtdt, bafc e$ bei Spichero

gar nichts mar; aber gegen Büppel (menn id) aud) nicht

mit babei gemefen) gegen ©üppel mar ed gar nid)t$. 2Bie

mar e$ benn bei Spichern, roooon bu fo oiel reb'ft, al$

ob fid) öierunbfechaig baneben oerfteefen mü&te? Sei

©pic^ern, ba maren Wlenfäm oben, aber bei Büppel, ba

roaren Schanden oben, llnb id) fage bir, Spangen mit'm

£urm brin. $a pfeift eS gang anberS. $a8 Ijet&t, öon

pfeifen mar fd)on eigentlich gar feine SRebe mehr." (Sine

fjolge biefer 2lnfd)auung mar es benn aud), baß in ben

Slugen 5!Iucft)u^n3 ber Pionier tlinfe, ber bei Büppel

unter Cpferung feines fiebend ben ^ßallifabenpfahl oon

©dränge brei roeggefprengt r)atlc, ber eigentliche ^>clb aller

brei Kriege mar unb aflcö in allem nur einen Sftoalen

hatte, tiefer eine föioale ftanb aber brüben auf Seite

ber $>änen unb mar überhaupt fein SRenfd), fonbern ein

Schiff unb f)icfe Sfoif träfe. „3a, tinber, mic mir nu

ba fo 'rüber gonbelten, ba lag baS fchmarge SBieft immer
bidjt neben und unb far) aud mit 'n Sarg. Unb menn
es geroollt hätte, fo mär' e£ auch a^e mit unS gemefen

unb blofj noch plumpS in ben Sllfenfunb. Unb meil mir

ba8 mujjten, fdmffen mir immer brauf Io£, benn menn
einem fo &u SDtute tft, bann fdt)ic§l ber SRenfch immer $vu

u

3a, IRoIf träfe mar eine fatale Sache für tlucffjuhn

gemefen. Slber badfelbe fchmarge Schiff, ba^ ihm bamald

fo Diel 3?urd)t uub Sorge gemacht hätte, mar bod) auch

roieber ein Segen für ihn geroorben, unb man burfte

fagen, fein £eben ftanb feitbem im 3etd)en oon SRolf träfe.

3öie ©unbermann immer ber Sogialbemofratie ba3 „SSaffer

abftellen" mollte, fo oerglich tlucfhuhn alles gur Sozial*

bemofratie (Gehörige mit bem fdjroargen Ungetüm im

Sllfenfunb. „3$ fag' euch, tuaS fie jefit bie fogiale SRe*

oolution nennen, ba£ liegt neben und roie bamals 9ioIf
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JJrafe; SBebel mattet bloß, unb mit eins fegt er ba=

groifdjen."

Sajulge ftlucff)iif)n roar in ber ganzen StedjUner

©egenb fehr angefehen, unb als er jefct mit feiner 9tte*

batüe fo bafaß, bidjt neben Äofeleger, roar er fid) beffen

aud) roohl berou&t. &ber gegen $rtypenftapel, ben er als

Sdjulpaufer unb SBtenenoater eigentlich nicht für coli an-

faf), fam er bei biefer Gelegenheit bod^ nicht an; Grippen*

ftapel ^attc heute gang feinen grofeen Sag, fo fehr, ba&

felbft $lucff)uhn feinen Xon herabftimmen mußte.

tarier, ein entfdjiebener 9hd)trebner, begann, als er

fid) mit feinem ftottgengettel, auf bem oerfchiebene Safc*

anfange ftanben, erhoben hatte, mit ber SJerftd)erung, bafj

er ben fo gahlreid)
s
2lnroefenben, unter benen öielleicht

aud) einige SlnberSbenfenbe feien, für ihr ©rfcheinen banfe.

Sie roüfeten alle, gu roeldjem Qmcd fie hier feien. $)er

alte $ortfd)äbel fei tot, „er ift in (Styxtn hingegangen/

unb es hönble fich heute barum, bem alten £>errn oon

Äortfdjäbel im SReitfjStag einen Nachfolger gu geben. 5)te

©raffdjaft habe immer fonferüatto gewählt; eS fei @hren*

fache, roieber fonferoato gu wählen. „Unb ob bie Sßelt

doH Teufel roar'." @S liege ber ©rafföaft ob, biefer

SBelt beS Abfalls gu geigen, bafj es uod) „Stätten" gebe.

Unb hier fei eine folche Stätte. „28ir haben, glaub' ich/'

fo fd)lof$ er, „niemanb an biefem £ifcf), ber baS $arla*

mentarifche oott beherrfcht, roeshalb id) bemüht geroefen

bin, baS, roaS uns hier gufammengeführt hat fchnftlidj

niebergulegen. (SS ift ein fdjroacher Serfudj). ^eber thut,

fooiel er fann, unb ber Srombeerftraua) hat eben nur

feine 23eeren. 5lber auch fie fönnen ben burftigen 2Ban«

berer erfrifchen. Unb fo bitte -id) benn unfern politifdjen

8?reunb, bem roir außerbem für bie (Srforfd)ung biefer

©egenben fo oiel oerbanlen, ich bitte §errn Sehrer Grippen*

ftapel, uns baS oon mir Slufgefefcte oorlefen gu rooüen.

(£in pro memoria. 2ßan fann es vielleicht fo nennen."
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Sfafcler, unter Skrneigung, fcfcte ftd) ttrieber, roährenb

fid) 5h:ippenftapel erhob. (Sr blätterte rote ein 9teäjt3»

anroalt in einer ^In^ar)! von papieren unb fagte bann:

„Scfj folge ber 2lufforberung be3 £>erm $orfi£enben unb

freue micfi, berufen gu fein, ein ©chrtftftücf gur SBerlefung

gu bringen, baS unfer aller ©efühlen — id) bin beffen

fta)er unb glaube üon ben @infa)ränfungen, bie unfer £>err

SBorfifcenber gemadjt hat, abfegen $u bürfen — $u fräftig*

ftetn SluSbrucf oerhilft."

Unb nun fefcte $rippenfiapel feine Hornbrille auf

unb la§. ©3 roar ein ganj furjeg Sajrtftftücf unb ent-

hielt etgentlid) baäfelbe, toa£ Stadler ferjon gefagt t)atte.

3)ie Betonungen JMppenftapelS forgten aber bafür, bajj

ber Beifall reidjlidjer roar, unb bafc bie ©ajlu&roenbung

„unb fo oereinigen mir un3 benn in bem ©afce: roa3

um ben Stearin l)crum toohnt, ba3 ift für Steajlin,"

einen ungeheuren Beifall fanb. ^nterfe i)ob feinen £>elm

unb ftie& mit bem ^attafcf) auf, roä'hrenb Uncfc fia) um*

far), ob bodr) oielleidjt ein einzelner Übclroollcnber gu

notieren fei. 9tfd)t um $fm bireft anzeigen, aber botf)

jur Sfcemttniänafmie. Brofe, ber (roohl eine Solge feinet

Berufe unter bem ungewohnten langen 6tiIIftet)en ge*

litten hatte, nahm im Borflur, toie $ur ^ieberfämpfung

feiner Beinneroofirat, eine 2lrt $robegef$roinbfchritt rafer)

ttrieber auf, roährenb SUucfhulm fid) oon feinem (Stuhl

erhob, um ftafeler erft militärifcf) unb bann unter geroöhn*

lieber Verbeugung 5U begrüben, roobei feine SDüppelmebaifle

bem $afclerfä)en difernen $reu$ entgegenpenbelte. 9tor

$ofeleger unb ßoren^en blieben ruhig. Um be£ ©uper*

intenbenten SRunb roar ein leifer ironifdjer 3ug.

©ann erflärte ber Borftfcenbe bie <5ifcung für ge*

fdjloffen; alles brarf) auf, unb nur Uncfe fagte $u Brofe:

„2öir bleiben noä), Brofe; morgen roirb eS Sauferei genug

geben."

„$>enf id) and). Slber lieber laufen als $ter f0 ftille fielen.
*
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2)rauf$en, unter bem (^c^roeig ber allen &inben,

fianben mehrere Sfrilefajroagen , aber ber be£ (Super*

intenbenien fehlte nod), weil Stofeleger eine oiel längere

Sifeung erroartet unb barauf f)in feinen SBagen erft a"
ge^n Uf)r beftedt fyattt. SiS ba&in mar nod) eine l)übfd)e

3eii; ber Superintenbent inbeffen fd)ien nid)t unaufrieben

barüber unb feineö HmtSbruberS $rm nefjmenb, fagie

er: „ßieber fiorenaen, id) mufj mid), mie Sie feigen, bei

3f)nen au ©afte laben. Unoerljeirateter roerben Sie,

fo f)offe id), über bie Störung leidjt Ijinroegfommen.

S)ie (SI)e btbtutet in ber Siegel Segen, roenigftenS an

SHnbern, aber bie 9?id)tef)e f)at aud) tfjre Segnungen.

Unfre guten grauen entfd)Iagen ftd) biefer einfiel unb

biefer unbebingte (Blauben an fid) unb iljre SBidjtigfeit

Ijat oft mag SttifjrenbeS."

£orenaen, ber fiel) — bei ooller SSürbigung ber

©oben feines i^m oorgefefcten unb ^ugleicf) gern einen

fpottifdjen £on anfd)Iagenben SlmtSbruberS — im all*

gemeinen nidjt oiel au£ iljm madjte, mar bieömal mit

ädern einoerftanben unb mefte, roäljrenb fie, fdjräg über

ben $lafc fort, auf bie Pfarre tuföxitttn.

„3a, biefe ©inbilbungenl" fu§r tofeleger fort, au

beffen £iebling3gefpräa)en biefeS $f)ema gefjbrie. „(3t»

mi& ift e8 ridjtig, bafj mir famt unb fonberS oon (Sin«

bilbungen leben, aber für bie 'Stauen ift e£ bas tag»
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Iidje SBrot. <§ie maltraitiercn ifjren 3)1ann unb fpredjen

babei t)on ßiebe, fic 10 erben mallraüiert unb fpredjen

erft redjt t>on Siebe; fte fe^en aHeS fo, rote fte'S feigen

wollen unb oor allem fjaben fte ein Xalent, ftd) mit

£ugenben auSaurüften (erlaffen ©te mir, biefe $ugenben

aufaugäfjlen), bie fte burdjauS nid£)t beftfcen. Uuter biefen

meift nur in ber SorfteHung eriftierenben £ugenben be-

finbet fid) and) bie ber ®aftlid)feit, roenigftenS fjierlanbeS.

Unb nun gar unfre $farrmütier ! @ine jebe fytitt ftd)

für bie ^eilige (Slifabetf) mit ben befannten Broten im
&orb. |>aben €>ie übrigens baS 23ilb auf ber Söart«

bürg gefe^en? Unter aßen @a)roinbfd)en ©adjen fteljt

eS mir fo giemlid) obenan. Unb in 28al)rt)eit, um auf

unfere ^farrmütter jurücfgufommen , liegt eS bod) fo,

bafe id) mia) bei paftorlidjen SunggefeHen immer am
beften aufgehoben gefüllt fjabe."

£oren$en ladete: „SBenn »Sie nur §eute nidjt roiber*

legt roerben, £>err ©uperintenbent."

„®ang unbenfbar, lieber fiorengen. 33) &ui nw*)

nid)t lang in biefer ©egenb, in meinem guten Duaben*

£ennerSborf ba brüben, aber roenn aud) nid)t lange,

fo bod) lange genug, um $u roiffen, roie'S Ijier ^erum

ausfielt. Unb 30* Renommee ... <5ie follen fo roaS

oon einem geinfdjmecfer an fid) fjaben. £ann id) mir

übrigens benfen. Sie finb SftljetifuS, unb baS ift man
nidjt ungeftrafi, am roenigften in Segug auf bie 3unge.

3a, baS Sftfjetifdje. gür managen ift es ein Unglücf. 33)

roetfc bauen. 3>aS §>auS fjier uor uns ift roofjl 3&*
©d)utf)auS? 2öei§geftrid)en unb fein gefcd)en ©arbine,

baS ift immer 'ne preufcifdje (Sdjule. <5o roirb bei uns bie

SSolfSfeele für baS, roaS fd)ön ift, grofe gebogen. 2lber

eS fommt aud) toaS babei fjerauS! Mitunter munbert'S

mia} nur, ba| fte bie Sauten aus ber 3c*t Sricbridj

SöiUjelmS I. nid)t beffer fonferoieren. ©igentlid) mar
baS bod) baS 3beal. ©raue sBanb, ^unbert £öd)er brin

Digitized by Google



— 220 —

unb unten gro&eS §)auptlod). Unb natürlich ein @d)ilber*

hauS baneben. SefctereS baS 23tcf)tigfte. 6d)abe, bafj

fo roaS oerloren geht. Übrigens rettet ^ier ber grüne

@tafetengaun baS ©ange . . . 28ie Reifet boef) berSehrer?"

„$rippenftapel."

„3Ricf)iig , £rippenftapel. Stadler nannte ihn ja

roährenb ber @ifcung mit einer 5lrt Slplomb. Qd^ er«

innere mid) noch, roie mir ber 9tame roohlthat, als id)

ihn baS erfte Sföal fjörte. (So Reifet nta}t jeber. 2öie

fommen (Sie mit bem 3Ranne aus?"

„Sehr gut, £)err Supertntenbent."

„Ofrcut mid) aufrichtig. Slber es muß ein 5hinft*

ftütf fein. (£r J)at ein ®efid)t roie 'ne (Sule. ®abei fo

roaS Steifleinene^ unb augleid) (SelbftberoufjteS. ®er
richtige ßehrer. ÜDceiner in Cuaben»£cnnerSborf roar

ebenfo. Slber er lä&t nun fdjon ein bi&chen nad)."

Unter biefen SBorten roaren fie bis an bie Pfarre

gekommen, in ber man, ohne bafj ein 23otc oorauS«

gefdjicft roorben märe, bod) fdjon roufjte, ba{$ ber §err

Superintenbent mit erflehten roürbe. 92un roar er ba.

Sßur roenigeSRinuten roaren feit bem Slufbrurf) oonUTrug her

oergangen, bie trofc ^ürje für grau Zuliefe (eine SehrerS*

roitroe, bie fiorengen bie SSirtfajaft führte) ausgereist

hqtten, alles in Sd)icf unb Drbnung ju bringen. 5(uf

bem länglichen §ausflur, an beffen äu&erftem @nbe man
gleich beim Eintreten bie blinfblanfe $üd)e fah, brannten

ein paar h^tte $araffinfer^en , roährenb recfjts baneben,

in ber offenftehenben Stubierftube, eine grofre £ampe
mit grünem 33ilberfd)trm ein gebämpfteS #id)t gab.

Sorengen fdjob ben Sofatifd), barauf Qeitunqen loa)
aufgefd)idrjtet lagen, ein roenig gurücf unb bat ftofeleger,

$Iafc su nehmen. Stber biefer, eben jefct baS grofje

33ilb bemerfenb, baS in beinahe reifer Umrahmung über

bem Sofa hing, nahm ben ihm angebotenen $lafc nicht

gleich «n, fonbern fagte, fid) über ben Xifd) oorbeugenb:
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gratuliere, fiorenaen. ^reugabna^me; SRubenS.

£a8 ift ja ein munberfcpner <Stid). Ober eigentlich

Slquatinta. $ergleid)en roirb r)ier roofjl im ftebenmeiligen

llrafreis nict)t oft betroffen roerben, nid)t einmal in betn

etroaS fjeraufgepufften 5Rr)einöberg; in SRf)ein£berg mar
man für 2Öatteaufd)e SHeifrocfbamen auf einer @d)aufel,

aber nidbt für ^reugabnahmen unb bergleia^en. Unb
ftammt aud) fidjer nirfjt aus bem fogenannten <Sd)Iofj

S^re^ liebenSroürbigen alten £>errn brüben, 9hefenfatl)e

mit ©IaSfugel baoor. 2ld), wenn id) biefe ©IaSfugeln

fef)e. Unb baneben baö ^ier! SSiffen (Sie, ßorengen,

ba3 23ilb Ijier ruft mir eine fdjone Stunbe meines fiebenS

$urücf, einen SReifetag, roo id) mit ©ro&fürftin SBera

com £>aag au§ in Antwerpen mar. SDa falj id) baS

93ilb in ber tat^ebrale. Söaren Sie ba?"

Öorenaen ocrneinte.

„2>aS märe roaS für @ie. SDiefer Hubens im Criginal,

in feiner garbenallgeroaÜ. @S Reifet immer, bafe er nur

3?Iamänberinnen l)ätte malen fönnen. 9?un, bae märe

rootjl aua) noa) nidjt ba8 (Sdjlimmfte geroefen. &ber

er fonnte mefyr. <Sef)en (Sie ben ßfjriftuS. 28of)l jebem,

ber brausen mar, unb $u bem bie 28elt mal in anbern

3nngen rebete! £>ier blüfjt ber Silberbogen, £firfe IinfS,

SRuffe red)t3. 2ld), fiorengen, e3 ift traurig, l)ier oer-

fauern au müffen."

er fo gefprodjen, liefe er fid), oor ftcr) §in-

ftarrenb, in bie @ofa*@cfe nieber, gang mit in anbre

Reiten oerloren, unb faf) erft mieber auf, al« ein junges

$ing ins Qimmex ttat, grofe unb fdjlanf unb blonb,

unb bem Sßaftor ocrlegen unb errötenb etroaS guflüftertc.

„2ßetne gute grau Anliefe/ fagte ßoren$en, „Iä&t

eben fragen, ob mir unfern Smbife im 9£eben§immer

nehmen roollen? 3d) mödjte beinahe glauben, e3 ift

ba3 befte, mir bleiben l)ier. @$ Reifet gmar, ein <5&-

aimmer müffe falt fein. 9hin, ba8 hätten mir nebenan.
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3d) perfönltd) finbe jebotf) ba$ temperierte beffer. Slber

\d) bitte, beftimmen gu rooüen, £>err Superintenbent."

„temperiert. 3Wir aus ber (Seele gefprodjen. SÜfo

roir bleiben, roo roir fmb . . . $ber fagen Sie mir,

£orengen, roer mar ba§ entgücfenbe ©efd)öpf? 2Bie ein

S5üb oon ShiauS. £alb v
?ringef3, fjalb 9fotfäppd)en.

2Sie all ift fie benn?"

„Sieben. @inc s#id)te meiner guten Sfrau Zuliefe."

„Sieben. 2Ta), ßorengen, roie Sie gu beneiben

finb. 3mmer folrfje 2Jienfd)enblüte gu fefjn. Unb fieb»

gefjn, fagen Sie. 3a, ba8 ift ba8 @igei:tlid)e. Sed)gel)n r)at

noa) ein bi&djen oon ber (Sierfajale, nodj ein btfccfjen ben

(SinfegnungSdjarafter, unb adjtgefjn ift fajon roieber all-

täglia). 2id)tgefm fann jeber fein. 5lber fiebgefjn. (Sin

rounberbarer 3Jftttelguftanb. Unb rote fjei&t fie?"

„@lfriebe."

„2Iud) ba$ noaV
Öorengen roiegte ben Stopf unb läajelte.

„30/ Sie Iädjeln, Öorengen, unb rotffen nid)t, roie

gut Sic'8 fjaben in biefer ^l)ici SBalbpfarre. 28aS ia)

r)icr fe^e, heimelt mid) an, baS gange $)orf, a£le§.

Söenn ia) mir ba beifptel$roeifc ben tifd) roieber oer*

gegenwärtige, bran roir, briiben im Strug, uor einer

falben Stunbe gefeffen §aben, an ber linfcxt Seite biefer

^tippenftapel (er fei roie er fei) unb an ber redeten

Seite biefer SRolf $rafe. $>aS finb ja boa) lauter ©röfeen.

3)enn baS (Proteste ^at eben and) feine ©röjjen unb
nidjt bie Sd)lerf)teften. llnb bagu biefer $afcler mit

feiner Gsrmnntrub. baS fjaben Sie bid)t um fta)

I)er unb bagu bie$ £inb, biefe dlfriebe, bie fjoffentlidjj

nia}t Zuliefe Reifet. — fonft briajt freilief) mein gangeS

23egctfterung§gebäube roieber gufammen. llnb nun
nehmen Sie mid), 3^ren Superintenbenten, ba£ große

^ircf)enltcr)t biefer ©egenben! 2IIIe§ naefte $rofa, roiber*

paarige Kollegen unb SImtSbrüber, bie mir nidjt oer-
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$eif)en fönnen, ba& id) im $aag mar unb mit einer

©rofefürfttn über £anb fahren fonnte. ©lauben ©te

mir, ©ro&fürftinnen, felbft roenn fie SDiängel Ijaben (unb

fie ^aben Mängel), ftnb mir immer nod) lieber als ba*

#anbe§gcroäd)3 oon Quaben^ennerSborf, unb mitunter ift

mir &u 3Rut, als gäbe e8 feine ©eltorbnung mel)r."

„&ber $err ©upertntenbent . .
."

„3ö/ £orengen, ©ie fefoen ein überrafd)te3 ©efidjt

auf unb munbern ft$, baf$ einer, für ben bie fjofje

Mertfei fo oiel getljan unb if)u ^um ©uperintenbenten

in ber gefegneten SÄittelmarf unb ber nod) gefegneteren

©raffd)aft föuppin gemalt fjat, — ©ie rounbern ftd),

bafc folef) ac^nmal ©lücflid)er folgen £od)üerrat rebet.

Slber bin id) ein ©lücflidjer? 3* bin ein Unglücf.

lieber . .
."

„2lber $ttz ©uperintenbent . .
."

„ . . . Unb möd)te, baf$ id) eine fjunbertunbfünf-

$tg*©eelen»(&emeinbe Ijätte, fagen mir auf bem ,toten

9Kann' ober in ber £ud)ler §>eibe. ©efjen ©te, bann

mär' e$ oorbei, bann roü&t' id) beftimmt: ,bu bift in

ben ©fqt gelegt
4

. Unb baS fann unter Umftänben ein

£roft fein. $ie Öeute, bie ©djiffbrud) gelitten unb nun
in einer 3foIier$eHe ftfcen unb iüten fleben ober 2SoHe

gupfen, ba§ ftnb ntdjt bie Unglücfltd)ften. Unglücflid)

ftnb immer bloß bie falben. Unb ate einen folgen

tyabe id) bie (Sfjre mid) 3t)nen t>or$ufteHen. 34 bin ein

£>al£er, trielletdjt fogar in bem, worauf e£ anfommt;

aber laffen mir ba3, id) miß fjier nur com allgemein

SKenfdjlidjen fpredjen. Unb bafc id) aud) in biefem

Sßenfd)lid)en ein falber bin, baS quält mid). Über

baö anbre Htm' id) meHeidjt roeg."

CorenflenS Slugen mürben immer gröfeer.

„©efjen ©ie, ba mar id) alfo — oer$eif)cn ©ie,

bafe id) immer roieber barauf $urücffomme — ba mar
id) alfo mit ftebenunbaroanjig im £>aag unb fam in bie
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oorne&me 2Mt, bie ba gu £>aufe ift. Hnb ba mar id)

benn fjeut in Slmfterbam unb morgen in Srfjeoeningcn

unb bcn brüten Sag in ®ent ober in Brügge. Brügge,

SReltquienftfjrein, £an$ Pentling — fo roaS müßten
Sie fef)n. 28a3 foQen uns biefe eroigen SÄarfgrafen ober

gar bie faule ©rete? 9Äana)er, icfy roei& roof)l, ift für*3

härene ©eroanb ober 311m (Eremiten geboren. 3d) ntdjt.

od) bin oon ber anbern Seite; meine Seele Ijängt an ßeben

unb Sdjönljeit. Unb nun fpridfjt ba brau&en all bergleitfjen

gu einem, unb man tränft ficr) bamit unb Ijat einen df)r=

geig, niajt einen finbif<f)en, fonbern einen ea)tcn, ber

pfjer hinauf roiH, roeil man ba roirfen unb fdjaffen

fann, für ftd) geroife, aber and) für anbre. $>anaa)

bürftet einen. Unb nun fommt ber Beajer, ber biefen

SDurft füllen foH. Unb biefer Seajer rjeifet Cuaben»
$>enner$borf. $)a8 2)orf, baS mid) umgiebt, ift ein

gro&e$ Sauernborf, aufgefteifte ßeute, gefdjroollen unb

l)artf)ergig, unb natürlia) fo troefen unb trioial, roie bie

Ceute r)ier alle fmb. Unb noa) ftolg barauf. Sld),

ßorengen, immer roieber, roie beneibe id) Sie!"

©äfjrenb tofeleger nod) fo fprad), erfdjien 3?rau

Zuliefe. Sie fd)ob bie 3*üungen gurütf, um groei

©ouoerts legen gu tonnen, unb nun braute fte ben

SRotroein unb ein feabaitt mit Bröthen. 3n bünnge*

fdjliffene grofje ©läfer fdjenfte fiorengen ein, unb bie

beiben SlmiSbrüber ftiefjen an „auf beffere Seiten."

Slber fte bauten ftd) feljr SerfdjiebeneS babei, roeil

fid) ber eine nur mit fta), ber anbre nur mit anbern

befdjäftigte.

„28ir fönnten, glaub' id)," fagte fiorengen, „neben

ben ,befferen 3^«* nod) bieS unb baS leben laffen.

3unäd)ft 3§r SSofjl, £>err Superintenbent. Unb gum
groeiten auf bag SSofjl unferS guten alten Stedjlin, ber

und boa) tyntt gufammengefü^rt. Ob mit ifyn bura>

bringen? ^afcler tf)at fo fta^er unb $lucff)uljn unb
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5trippenftapel nun fdjon gang geroifj. 2Iber id) §abe

trofcbem 3roeifcL $te Slonferoatioen — id) fann faum
fagcn ,tmfre Sßarteigen offen', ober bod) nur in fef)r be*

bingtem <5inne — bie ftonferoatioen ftnb in fid) ge-

fpalten. (S£ giebl ifjrer oiele, benen unfer alter ©tedjlin

um ein gut £eil $u flau ift. ,Fortiter in re, suaviter

in modo 4

,
f)at neulid) einer, ber ftd) auf Bilbung aus*

fpielt, oon bem Gilten gefagt, unb oon ,suaviter', roenn

aud) nur ,in modo 4

, rooHen alle biefe Herren md)t8

nriffen. Unter biefen Ultras ift natürlid) aud) ©unber*

mann auf @iebenmül)Ien, ber 3§nen oieHetdjt befannt

geworben ift . .

„$erftef)t fid). Söar neulia) bei mir. (Sin 3Rann

oon brei Lebensarten, oon benen bie gioei beften aus

ber ©affermfiflerfpljäre genommen ftnb."

'„9?un, biefer ©unbermann, nrie immer bie Summen,
ift gugleid) gntrigant, unb roäljrenb er oorgiebt, für

unfern guten alten <§ted)lin au roerben, tropft er ben

fieuten ©ift ins Cf)r unb eraäljlt iljnen, ba& ber 2Htc

fenil fei unb feinen <§dmeib f)abe. ©er alte <3teä)Iin

J)at aber meljr @d)neib als fieben ©unbermannS. ©unber-

mann ift ein Bourgeois unb ein ^aroenu, alfo fo giem»

Iid) baS ©djleajtefte, roaS einer fein fann. 3d) bin

fdjon §ufrieben, roenn biefer Sdmmerling unterliegt.

$ber um ben 2Üten bin id) beforgt. 3d) fann nur

roteberfjolen : eS liegt niäjt fo günftig für ifm, roie bie

©egenb §ier fid) einbilbet. S)enn auf baS arme $o!f

ift fein SSerlafe. (Sin Serfpred)en unb ein ftornuS, unb
alles fdmappt ab."

„3$ roerbe baS meine tljun," fagte tofeleger mit

einer 2Rifd)ung oon $atI)oS unb 2Sol)lrooIIen. Slber

ßorengen §aite bahtx ben dtnbrucf, ba§ fein Ouaben»
§ennerSborfer ©uperintenbent bereits gan$ anbern Silbern

nadjfjing. Unb fo mar eS aud). 2SaS mar für Stofe*

leger biefe traurige ©egenroart? 3&n befdjäftigte nur

Fontane, 2)er ©tedjliu. 15
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bie 3ufanft, unb ioenn er in bic tjineinfalj, fo fafj er

einen langen, langen ftorribor mit Dberlirfjt unb am
SluSgang eiu SHingelfd)ilb mit ber Sluffdjrift: „Dr. $ofe*

leger, ©eneralfuperintenbent. 4'

*

<5o giemlid) um biefelbe ©tunbe, wo bie beiben

BmtSbrüber „auf beffere $tittn M
anftie&en, fyidt ^afclerS

^firfdjroagen — bic ©terne blinften fdf)on — cor feiner

überforderet. $aS klaffen ber £>unbe, baS, folange

ber SBagen nod) roeit ab mar, unauSgefefct über bie

SBalbtoiefe ^ingeflungen mar, oerfefjrte fiel) mit einem

9Ral in totnfeligeS ©efceul unb rounberltcfje Sfreuben*

tone. Äafcler fprang au« bem SBagen, Oing ben £>ut

an einen im jjlur fteljenben ©tänber (oon ben eitrigen

„©etoeifjen" loollte er als feiner SRann nidjtS toiffen)

unb trat gleid) banaa) in baS an ber linfen ^lurfeite

gelegene, matt erleuajtete Söo^njimmer feiner fjrau. $>aS

gebämpfte ßidjt liefe fie nod) blaffer erfdjeinen, als fie

mar. Sie §aite fid), als ber SBagen ^ielt, oon ifcrem

©ofaplafc erhoben unb fam if)rem SKanne, mit fie regel-

mäßig gu töun pflegte, roenn er aus bem SBalbe gurücf»

fam, ftu freunblidjer Begrünung entgegen. (Sin als

2Seifmad)tSgefd)enf für eine jüngere ©djroefter beftimmteS

©atifttud), in baS fie eben bie Iefcte Qadt ber SPP**
Südjfenfteinfajen Shrone Ijinetnfttcfte, §atte fie, beoor fie

fta) com 6ofa er^ob, aus ber §anb gelegt. <5ie mar

nia)t fd)ön, baju oon einem lnmp§atifa>fentimentalen

SluSbrucf, aber if)re ftattliaje Haltung unb meljr nod)

bie Slrt, mit fte fid) fleibete, liegen fie bod) als etwa«

burdjauS SlparteS unb beinahe JJremblänbifdjeS erfd)einen.

©ie trug, nad) Slrt eines SBorgenrocfeS, ein glatt Ijerab«

IjängenbeS, leiS gelbgetöntes Söollfletb unb als digen*

tümlidjfteS einen aus bemfelben gelblidjen Söottftoff fjer»
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gesellten topfpufc, oon bem eS unfid)er blieb, ob er

einen Durban ober eine Ihrone barfteüen foHte. $a§
Crange fjalte etroaS ©erooüteS, mar aber neben bent

Auffälligen bod) aud) roieber fleibfam. (SS fprad) ftd)

ein Talent barin au§, etroaS au$ ftd) $u machen.

„9Sie glüeflid) bin id), ba& bu roieber ba btft,"

fagte (Srmnntrub. „3d) Ijabe mid) red)t gebangt, bieg«

mal nic^t um bid), fonbern um mid). 3d) mufe bteS

egoiftifdjerroeife gefielen. @3 roaren rccf)t fdjroerc (Stunben

für mid), bie gan^e bafc bu fort warft."

@r fügte il)r bie §anb unb führte fie roieber auf

iljren $Iafc prüd „3Du barfft nidjt fteljen, Gsrmnn*

trub. Unb nun bift bu aud) roieber bei ber Sttcferet.

2)aS ftrengt bid) an unb Jjat, roie bu roetfjt, auf

alles ©influfe. ©er gute $>oftor fagte nod) geftern,

alle« fei im 3ufammenljang. 3d) fei)' and), roie bla&

bu bift."

„D, baS mad)t ber @d)irm."

„$)u roillft eS nidjt nmljr §aben unb mir md)t3

fagen, roaS oielleidjt roie SSorrourf Hingen fönnte. 3<f)

madje mir aber ben Vorwurf felbft 3d) ntu&te Ijter

bleiben unb nid)t f)in $u biefer <5ted)üner SöaJjloer*

fammlung."

„$u mujjteft ^in, SBlabimir."

,,3<f) redjne e3 bir I)od) an, ßrmnntrub, bafc bu

fo fpridjft. Slber eS roäre fdjlte&Iid) aud) oljne mid)

gegangen. Äofeleger mar ba, ber fonnte baS ^räftbtum

nehmen fo gut roie td). Unb roenn ber md)t rooHte,

fo fonnte Storfinfpeftor (SfeeliuS einfpringen. £)ber oiel*

leitet aud} förippenftapel. föippenftapel ift bod) aulefct

ber, ber alles mad)t. SebenfaHS liegt e$ fo, roenn e8

ber eine nidjt ift, ift e3 ber anbre."

„3d) fann baS gugeben. 2öie fönnte fonft bie

SBelt befte^en? @3 giebt nidjtS, roaS uns fo ©emut
prebigte roie bie Söafjrnefjmuna, oon ber ßntbefjrlid)*

16*
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feil beö einzelnen. 9lber barauf fommt e£ nid)t an.

Vorauf cd anfommt, baS ift (Erfüllung unfrer Pflicht."

$afoler, als er bieS 28ort hörte, fah fid) nach

einem dtroaS um, baS ihn in ben <§tanb gefegt hätte,

bem ©efprää) eine anbere SSenbung $u geben. 216er,

rote ftetä in foldjen Momenten, ba$, roaS retten fonnte,

roar nicht $u finben, unb fo fah er benn roohl, bafc er

einem Vortrage ber ^rinaeffin über ihr ßieblingSthema

„von ber Pflicht" perfallen fei. SDabei roar er eigent-

lich hungrig.

(Srmnntrub roieS auf ein %abuxtt, ba$ fie mittler«

roeile neben ihren «Sofaplafc gefdjoben, unb fagte: „£)a&

id) immer roieber baoon fpredjen mufe, ©labimir. Sir
leben eben nicht in ber 2Belt um unfert«, fonbern um
anbrer roillen. 3d) null nicht fagen um ber 9Äenfchheit

nullen, roa£ eitel Hingt, roieroohl eS eigentlich roohl fo

fein follte. 2Ba§ unö obliegt, ift nid)tbte üuft beS

ÖebenS, aud) nicht einmal bie Öiebe, bie roirflidje, fonbern

lebiglid) bie $füd)t . .
."

„®eroif$, ©rmnntrub. 9öir ftnb einig barüber. @8
ift bte3 au&erbem aud) etroa« fpegieH $reufjifcheg. 3Bir

finb babura) oor anbern Nationen ausgezeichnet, unb

felbft bei benen, bie uns nid)t begreifen ober übelroollen,

bämmert bie Sorfteüung oon unfrer barauS entfpringen-

ben Überlegenheit. Hber e$ giebt bod) Unterfduebe,

®rabe. Söenn id) ^tait gu ber ©tectjliner SBählerocr*

fammlung lieber gu 2>oftor 6ponhola ober gur alten

(Stinten in Softer Söufc (bie ja fdjon früher einmal

babei roar) gefahren roäre, fo roäre baö bod) Dießei<f)t

ba3 ©effere geroefen. @8 ift ein ®lü<f, bafe eö noch

mal fo oorübergegangen. Slber barauf barf man nicht

in jebem Salle rechnen."

„9cein, barauf barf man nicht in jebem gaHe

rechnen. Slber man barf barauf rechnen, ba&, roenn

man ba$ pflichtgemäße thut, man augleid) auch ba$
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Sfted)te t^ut. @8 f)ängt fo oiel an ber 3Baf)l unferd

alten Irefflidjen Stedjlin. dr ftef)t aufeerbem fittlidf}

pf)er als $ortfd)äbel, bem man, trofc feiner fiebrig,

afler^anb nadjfagen burfte. Stedjlin tft gang inlaft

<£tnm3 fef)r Seltenes. Unb einem fittlidjen ^ringip

gum Siege $u oer^elfen, bafür leben mir boc§ redjt

eigentlich ©afür lebe roenigftenS idt}/'

„©enrifj, (Srmnntrub, genrifj."

//3n jebem 2lugenbltcfe feiner Dbliegenfjeiten ein*

gebenf fein, ofjne crft bei Neigung ober (Stimmimg an»

aufragen, ba3 l)ab' id) mir in feierlicher Stunbe ge*

lobt, bu weifet, in roeldjer, unb bu wirft , mir ba£

3eugniS aufteilen, bajj icf) biefem ©elöbniS nad)ge=

fommen . .

„©emifc, drmnntrub, geroife. @3 mar unfer 3?un*

bament . .
."

„Unb roenn e£ fid) um eine ftttlidje $fltd)t f)anbelt,

nrie boa) fjeute gang offenbar, ttrie fyatt' id) ba fagen

wollen: bleibe. 3<f) wäre mir Hein oorgefommen, flein

unb untreu."

„9?id)t untreu, ©rmnntrub."

,,$>od), bod). ($3 giebt oiele formen ber Untreue.

2>a3 ^erfönlidje fjut fidt) ber Familie $u bequemen unb

unterguorbnen unb bie Sfamilie roieber ber ©efeHfdjaft.

3n biefem Sinne bin id) erlogen, unb in biefem Sinne
tf)at id) ben Stritt. Verlange nid)t, bafj id) in irgenb

etwas biefen Schritt gurücftl)ue."

„$ie."

SDaS Heine $ienftmäbd)en, eine §eibeläufertod)ter,

beren ftorreS £>aar, oon feiner dürfte gegäfjmt, immer

weit ab^tanb, erfcf)ien in biefem Slugenblicfe, melbenb,

bafc fte ba£ ^eegeug gebracht Ijabe.

Äafcler nafmt feiner grau 2lrm, um fte bis in ba§

jweite, nad) bem £>of InnauS gelegene 3intmer $u führen.

211« er aber ma&rnaljm, wie ferner iljr ba§ ©efjen
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rourbe, fagie er. „3$ freue tnid), bid) fo fpredjen $u

$ören. Smnter bu felbfi. 3$ bin aber bodj in Un-
ruhe unb nriH morgen frfif) gur fixem fdjicfen."

@ie nicite aufiimtnenb, toäfjrenb ein f)alb $ärt-

lieber ©lief ben guten ßafeler fireifie, ber, folange bas

if)tn nur gu rooljlbefannte ®efpräd) über $fli(f)t gc-

bauert Ijatte, üon SHinute &u 9Ktnute verlegener ge-

worben war.

*
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Heu^efyntes Kapitel»

Unb nun mar 2BaJ)Itagmorgen. Sftirj cor atyt er«

fä)ien fiorengen auf bem 8a)Io6, um in S)ub3lao8 ftfjon

auf ber SRampe §altenben ftalefrfjetuagcn einguftetgen unb

mit naaj fR^cinöberg $u fahren. $)er 2llte, bereit« ge-

ftiefelt unb gefpornt, empfing i^n mit geroofmter £era«

Iid)feii unb guter Saune. „®a8 ift red)t, fiorengen.

Unb nun wollen mir aud) gleia) aufzeigen. Slber marum
Ijaben ©ie mtdf) md)t an Syrern Pfarrgarten erroartet?

2Ru& ja boä) bran vorüber" — unb babei fa)ob er

ifjm doü ©orglidjfett eine 2)ecfe gu, mö^renb bie Pferbe

fajon anrüefien. „Übrigens freut e£ mia) trofcbem (man
tmberfprtdjt ftd) immer), bafc ©ie niajt fo praftifdj ge«

roefen uub boä) lieber gefommen ftnb. @S ig 'ne $oIüeffe.

Unb bie SRenfdpn ftnb jcfel fo fc^recflic^ unpoliert unb
gerabegu unmanierlid) . . . Hber laffen mir'«; ia) fann

es nia)t änbero, unb es grämt mia) aua) nidjt."

„Set! €>ie gütig ftnb unb jene £eiterfeit fyabtn,

bie, menfajlia) angefe&n, fo giemlia) unfer SefteS ift.**

SDubSlao ladete. „3a, fo fiel ift richtig; Stopf«

Gängerei mar nie meine Sadje, unb märe baS oerbammte

©elb nia)t . . . #ören (Sie, Sorengen, baS mit bem
2Rammon unb bem golbnen $alb, baS ftnb bod) eigeni*

lia) alles fe$r feine §acf)en."

„©emifc, £err oon ©teajlin."

Di
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„. . . Unb märe ba8 oerbammte (Mb nidjt, fo

tytt? id) bcn Stopf nod) weniger Rängen laffen, als td)

gcÜ)an. Slbcr baS (Mb. 2)a mar, nod) unter Qfriebrtd)

85MÜ)elm III., ber alte ©eneral oon bcr Sföartoifc auf

t$rieber$borf, oon bcm Sie gereift mal gefjört Ijaben,

bcr Ijat in feinen SRemotren irgenbroo gefagt: ,er

hätte ftd) au$ bem $>ienft gern fd)on früher gurüef«

gebogen unb fei nlofe geblieben um be8 Sdjledjfeften

mißen, toaS e$ überhaupt gäbe, um be3 (MbeS millen'

— unb baS f)at bamals, als td) e8 las, einen grofjen

Gmtbrucf auf mid) gemalt, $enn eS gehört mag ba$u,

baS fo ruljtg au$$ufpred)en. S)ie 3Renfd)en ftnb in allen

Stücfen fo oerlogen unb uneljrliä), aud) in (Mbfad)en,

faft nod) mehr als in £ugenb. Unb baS roiH roaS

fagen. 3u, Coren^en, fo ift eS . . . SRa, laffen totr'S,

@ie totffen ja aud) 9efd)eib. Unb bann ftnb baS fd)lie&*

Iid) aud) leine 33etrad)tungen für heute, too id) gemault

roerben unb ben £riumphator fpielen foD. Übrigen«

gel)' id) einem totalen Mabberabatfd) entgegen. 3$
roerbe nid)t geroäf)lt."

ßorengen mürbe oerlegen, benn roaS 3)ubSlao ba

Sulefet fagte, baS ftimmte nur gu feljr mit feiner eignen

Meinung. Slber er mufcie roofjl ober übel, fo fdjtoer eS

ihm mürbe, baS ©egenteil oerfidjern. „3h** SBahl #err

oon Stedjlin, fteht, glaub' id), feft; in unfrer ©egenb

roenigftenS. $)ie ©lobforoer unb SDagoroer gelten mit

gutem Seifpiel ooran. £auter gute ßeute."

„SBielleidjt. 5lber fd)led)te 2Ru|"ifanten. OTe 2>ienfa)en

ftnb Wetterfahnen, ein bifed)en mehr, ein bt&d)en meniger.

Unb mir felber madjen'S aud) fo. ©djroapp, ftnb mir

auf ber anbern Seite."

„3a, fduoad) ift jeber, unb id) mag mid) aud) nid)t

für all unb jeben oerbürgen. 3lber in biefem fpe^ieHen

Salle . . . Selbft tofeleger fd)ten mir ooß ^uvtxfxd)t
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unb Vertrauen, als er am Donnerstag nod) mit mir

plauberte."

„$ofeleger ooH Vertrauen! bann gel)t eS geroife

in bie 23rüd)e. 2Bo Äofeleger Hrnen fagt, baS ift fdjon

fo gut rote lefete Ölung. @r §at feine glücflidje £>anb,

biefer 3fa SlmtSbruber unb Sorgefefcter."

„3<f) teile Ieiber einigermaßen 3^re SBebenfen gegen

ifjn. Slber roaS t)ielletd)t mit if)tn oerföljnen fann, er

fyat angenehme 3formen unb burdjauS etroaS 93erbinblidjeS."

„3)aS f)at er. Unb bod), fo fefjr id) fonft für

formen unb 2krbinblid)feiten bin, nid)t für feine. Sföan

foü einem 2Renfd)en nid)t feinen tarnen oorf)alten. 8tber

^ofeleger! 3d) weift immer nia% ob er me^r $ofe ober

me&r fieger ift; melletdjt beibeS gleid). @r ift roie 'ne

S3aifertorte, füg, aber ungefunb. s#ein, ßorengen, ba

bin id) boa) me^r für ®ie. Sie taugen aua) nidjt otel,

aber ©ie finb bod) roenigftenS elnrlid)."

„SMelleidjt," fagte Sorengen. „Übrigens Ijat $ofe«

Ieger inmitten feiner 33erbinblid)feiten unb fdjönen SBorte

bod) aud) roieber roaS freies, beinah ©eroagteS unb

ift mir ba neulid) mit Sefenntniffen gefommen, faft roie

ein ßfjarafter."

$>ubslat> ladete Ijell auf. „Gfjarafter. Slber ßorenaen.

28te fönnen @ie fid) fo Linters &id)t führen Iaffen. 3<$

oerroette mtd), er §at Sfjnen irgenb roaS über 31)«

,©aben' gefagt;baS ift jefct fo SteblingSroort, baS bie

^afioren immer gegenfeitig brausen. @S foEC befdjeiben

unb unperfönlid) flingen unb fo^ufagen alles auf 3n»

fpiration gurücffüfjren, für bie man ja, roie für alle«,

roaS oon oben fommt, am dnbe nid)t fann. (5s ift

aber gerabe babura^ baS £>odjmütigfte . . . 2öar eS fo

roaS? £at er meinen flugen ßorengen, e^ er fto) als

,<£$arafter' auSfpielte, burd) foldje Sdjmeidjeleien ein*

gefangen?"

„(SS roar nidjt fo, §err oon Stedjlin. Sie tfjun
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xi)m Ijier au£naf)m8roeife unred)t. dr fprad) überhaupt

nidjt über mid), fonbem über fid) unb mad)tc mir babet

feine StonfefftonS. (5r geftanb mir beifpielSroeife, baf$

er ft<$ unglücflid& fü^le."

„©arum?"
„SSeil er in Cuaben « £cnner3borf beplacieri fei."

„ deplaciert. da$ ift aud) fold) 28ort; ba8 fenn
r

td). 2öenn man burrfjauS mill, ift jeber beplaciert, td),

©ie, $rippenftapel, dngelfe. 33) mfi&te ^räfeS oon einem

©tammtifd) ober oielleidjt aud) ein Babebircftor fein,

©ie SRiffionar am Äongo, Sfrippenftapel $ufto§ an einem

märfifdjen äRufeum, unb ©ngelfe, nun ber müfete gleidi

felbft hinein, Kummer ^unbertbrei^n. deplaciert! 2WeS

bloß (Ittelfeit unb ®rö&enn>afm. Unb biefer tofeleger

mit bem ÄonfiftorialratSfinn ! (£r mar ©alopin bei 'ner

©rofefurfttn; ba8 fann er nidjt oergeffen, bamit roiH

er'3 nun Urningen, unb in feinem Srger unb Unmut
fpielt er ftd) auf ben (Sljarafter au3 unb oerfteigt ftd),

nrie ©ie fagen, bis gu ftonfefftonS unb ©eroagtfjeiten.

Unb wenn er nun reüffierte (®ott oerfjüt' e8), fo fjaben

@ie ben ©djeiterfjaufenmann comme il faut. Unb ber

erfte, ber 'rauf mu&, ba$ fmb <Ste. denn er roirb fo»

fort ba3 SBcbürfniS fpüren, feine ©eroagtfjeiten oon heute

burd) trgenb ein Sranbopfer roieber roeti gu machen."

Unter biefem ®efpräd)e waren fte fcfyliefeltdj au£

bem Söalbe heraus unb näherten ftd) einem beinah
meilenlangen unb bi$ an ben ^origont ftd) auäbe^nenben

<Stücf 23rud)lanb, über ba£ mehrere mit Äropfmeiben

unb Silberpappeln befefete Sßege ftraf)Ienförmig auf

Reinsberg anlieftu. 2Me biefe Sßege roaren belebt,

meift mit Su&gängern, aber aud) mtt ^uljrtoerfen. (£in3

baoon, au« gelblichem £ola, ba§ IjeU in ber @onne
blinfte, mar leidji gu erfennen.

„da fäfjrt ja Slafcler," fagte dubslao. „Über«

rafdjt mid) beinah'. (5$ ift nämlid), roaS ©ie oiefleidjt
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noch md)t wiffen werben, wieber was cinpafficrl; er

fdjiefie mir ^cutc früh einen Boten mit 5er Nachricht

baoon, unb barauS f<f)lo& i<h, er mürbe nidt)t gur SBahl

fommen. Slber (Srmnntrub mit ihrer granbiofen Pflicht»

sorfteEung mirb ihn wohl mieber fortgefd)icft ^aben./y

„3ft es mieber ein 2Mbd)en?" fragte Verengen.

„Natürlich, unb gwar baS fiebente. Sei fteben

(freilich muffen es SungenSjein) barf ntan. glaub ich,

bentfaifergu ©eoatter laben. Übrigens finb mehrere bereits

tot, unb aöeS in allem ift eS wohl möglich, bafc ft<h

@rmt>ntrub über baS beftänbige ,blo§ 3Ääbd)en< allerlei

(Sorgen unb ©ebanfen macht."

ßorengen uiefte. „$ann mir'S benfen, baß bie

$ringeffin etwas mie eine gu Ieiftenbe Sühne barin fieht,

Sühne wegen beS oon il>r getanen Schrittes. 2lHe8

an ihr ift ein wenig überfpannt. Unb bod) ift eS eine

fehr liebenSmürbige Same.''

„SBooon niemanb übergeugter ift als idj," fagte

SDubSlao. „freilich bin idt) beftochen, benn fic fagt mir

immer baS S<hmeicf)elhaftefte. Sie plaubre fo gern mit

mir, was and) am (Snbe wohl gutrifft. Unb babti mirb

fie bann jebeSmal gang auSgelaffen, trofebem fte eigentlich

hochgrabtg fentimental ift. Sentimental, was nicht über*

raffen barf; benn aus Sentimentalität ift bod) fdjltejjlid)

bie gange $afolerei hervorgegangen. Bin übrigens ernftltch

in Sorge, roo Roheit ben richtigen $aufnamen für baS

Süngftgeborene hernehmen mirb. 3" biefem Stüde,

mcMtyt bem einzigen, ift fte nämlich nod) gang nnb

gar ^ringefftn geblieben. Unb Sie, lieber ßorengeu, werben

babei fiefterltd» mit gu SKate gegogen werben."

„3BaS id) mir nicht fdjwierig benlen fann."

„Sagen Sie baS nicht. @S giebt in biefem galle oiel

weniger Brauchbares, als Sie fid) oorgufteflen fcheinen.

$ringeffinnen»9?amen an unb für fid), ohne weitere 3"*
that, ja, bie giebt es genug. $ber bamit ift Grmnn«
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trub nicht aufrieben; fie oerlangt ihrer
sJ?atur nach a«

bem ^nnaftifch*®enealogtfchen auch noch etroaS poetiftf)

SRärchenhafteS. Unb baS fompliatert bie 2adic gan^

erheblich- Sie fönnen baS fefjen, roenn Sie bie $afc»

lerfche Äinberftube burchmuftern ober ficr) bie tarnen ber

bisher Getauften ins ®ebäcf)tniS gurürfrufen. $te Sfrtfc«

lerfche £ronprinaefe Reifet natürlich auch (Srmnntrub. Unb
bann fommen ebenfo felbfloerftanblid) Dagmar unb
Xi)X)ta. Unb banacf) begegnen roir einer Snea unb einer

Wlaub unb $ult%t einer Arabella. ?lber bei StrabeHa

fönnen Sie ftrjon beutlitt) eine getoiffe Verlegenheit roahr*

nehmen. 3d> mürbe ihr, toenn fie ftct) wegen beS 3üngft«

geborenen an mich toenbete, toaS SlltjübifcheS oorfcrjlagen;

bas ift fffjUe&licf) immer baS beftc. 2BaS meinen Sic

au ftebeffa?"

Sorenaen fam nidjt mehr baau, $ubSlao biefe fjrage

au beantworten, benn eben jefct roaren fie burd) baS

Stücf Örucrjlanb r)inburd^ unb raffelten bereits über

einen ein weiteres ®efprä<h unmöglich macrjenben Stein*

bamm weg, fd)arf auf Reinsberg au.

* *
*

$ubSlao mar in auSgeaeichneter Zaune. $)aS

pracrjtooHe $erbftwetter, baau baS bunte Öeben, alles

hatte feine Stimmung gehoben, am meiften aber, ba§

er unterwegs unb beim ^ßaffieren ber §auptfträfje bereits

Gelegenheit gehabt fyaiit, oerfdjiebene gute tjfreunbe au

begrüben. Son ber $trd)e f)ex fcrjlug eS %tf)n, als er

oor bem als Söahllofal etablierten ®aftf>aufe „3um
^Srinaregenten" hielt, in beffen Qrront benn auch bereits

etliche mehr ober weniger oermogen auSfehenbe 2Sahl»

männer ftanben, alle bemüht, ihre 3^tel an mutmaß-
liche ^arteigenoffen auSauteilen.

Digitized by Google



— 237 —

Irinnen im (Saal roar ber SBahlaft fdjon im

©ange. hinter ber Urne präfibierte ber alle &err oon

3ül)len, ein guter Siebzger, ber bie groteSfeften fjcubal«

anfielen mit ebenfo groteSfer S3onhomie $u oerbinben

roußte, roaS ihm, audj bei feinen politifdjen Gegnern,

eine große Beliebtheit fidjerte. 92eben ihm, linfS unb

red)tS, faßen $>err oon Storbedf unb |>err oan bem
^eerenboom, legerer ein §oHänber aus ber ©egenb von

Seift, ber cor wenig Sö^en erft ein großes ©ut im

SRuppiner Greife gefauft unb ftd) feitbem Greußen

unb, roaS nod) mehr fagen wollte, gum ,©raffd)aftler'

herangebilbet hotte. Wlan fal) il)n aus allen möglia^cn

©rünben — aud) fdjon um feinet ,oan 4

roillen — nidjt

gana für ooH an, liefe aber nid)tS baoon merfen, roeil

er ber, bei ben meiften ©raffdjaftlern ftarf ins ©eroid)t

faUenben £>aupteigenfd)aft eines oor fo unb fo oiel

Sahren in 93ataoia geborenen honänbtfa)*iaoanifd)en

$affeehänblerS nidjt entbehrte. ©eines $taä)baxn von

©torbeef £ebenSgefd)id)te roar burdjfdjnittSmäßiger. Unter

benen, bie fonft nod) am tomiteetifd) faßen, befanb fid)

aud) #afcler, ben drmnntrub (roie SubSlao gan$ richtig

oermutet) mit ber Bemerfung, „baß im mobernen bürger»

lidjen Staate SBä^Ien fo gut roie kämpfen fei", oon

ihrem Söodjenbette forlgefdrjtcft hotte. „SaS £inb roirb

ingroifajen mein (Sngel fein, unb baS ©efül)I erfüllter

$flid)t foH mid) bei $raft erhalten." Sind) ©unber-

mann, ber immer mit babei fein mußte, faß am Komitee»

tifd). Sein Benehmen hatte roaS Aufgeregtes, roeil

er — roie fiorengen bereits angebeutet — roirflidj im

geheimen gegen SubSlao intrigiert hotte. Saß er felber

unterliegen roürbe, roar flar unb befd)äftigte ihn faum noa),

aber ihn erfüllte bie Sorge, baß fein ooraufgegangeneS

boppelteS Spiel oielleidjt an ben £ag fommen fonne.

SubSlao rooüte bie 8acfie gern hinter ftd) hoben.

(£r trat beShalb, nadjbem er fid) braußen mit einigen
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SBefannten begrübt unb an jeben einzelnen ein paar

2Borie gerichtet fyattt, vom SSorplafc Ijer in baS SBaljl«

lofal ein, um ba fo rafrf) roie möglid) feinen 3 c^tcl in

bie Urne 311 tf)un. @3 traf i§n bei biefer ^ßrogebur

ber 23lirf beS alten 3"^lcn, ber if>m in einer HRifdjung

oon 3feierlia)feit unb Ulf fagen $u wollen fajien: „3a,

@ted)lin, ba£ l)ilft nu mal nidjt; man mufj bie Stomöbie

mit burrf)tnaa)en." S)ub8lao fam übrigens faum ba$u,

oon biefem SBlicfe ^otig gu nehmen, roeil er Stadlers

geioafjr tourbe, bem er fofort entgegentrat, um il)m burd)

einen £)änbebrucf %u bem fiebenten £örf)tera)en $u gra-

tulieren. Sn ©unbermann ging ber 2Ilte of)ne $ottg«

nannte oorüber. $>ie§ mar aber nur 3"faH; er toufjte

mä)t8 oon ben 3^cibeutigfeiten beS 6iebenmüljlner8,

unb nur biefer felbft, roeil er ein fd)led?te£ ©eroiffen

fjatte, rourbe »erlegen unb empfanb be£ Sllten Haltung

roie eine Hbfage.

£)ub£lao roieber brausen mar, mar natürlia)

bie grofje Srage: „3a, toaS jefct t^un?" @8 ging erft

auf elf, unb oor fedE)8 mar bie ©efdn'ajte nidjt oorbei,

roenn fiays nid)t noa) länger §in$og. @r fprad) bieg

aud) einer 2ln$al)l con Herren au£, bie ftd) auf einer

cor bem ®aftf)aufe fte^enben 23anf niebergelaffen unb

Ijter bem £iquerfaften beS ,/ßrinaregenten", ber fonft

immer erft nad) bem $>iner auftaudjte, oorgreifenb gu-

gefprodjen Ratten.

(Sg roaren ifjrer fünf, lauter StreiS* uub Partei*

genoffen, aber ma)t eigentlict) 3reunbe, benn ber alte

$>ubSlao mar nidjt feljr für 8reunbfd)aften. @r fal)

gu fetyr, maS jebem eingehen fehlte. $)ie ba fafeen

unb aus purer öangerroeile fidf) über bie SBorgüge oon

?Wafdf) unb Gfjartreufe ftritten, maren bie Herren oon
3ßola}om, oon drangen unb oon Oneroforo, bagu Saron
93eefe unb ein greifen: oon ber $onne, ben bie Statur

mit befonberer S^ü(fficf)t auf feinen tarnen geformt §u
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fyahen friert. (Sr trug eine J)0§e fcfjroarae Sfraroatte,

brauf ein Heiner oermieferter topf fafe, unb roenn er

fprad), mar e8, roie roenn 2Räufe pfeifen. (Sr mar bte

fomifcfye gtgur beg treifeö unb rourbe gel)änfelt, na^m
eg aber nid^t übel, roeil feine Butter eine fdjteftfäe

©räfin auf „inSfi" roar, roaS i^m in feinen Stegen

ein foldjeS Übergeroidfjt fieberte, bafc er, roie Qrriebridf)

ber ©ro&e, jeben Slugenblicf bereit roar, „bie ftd) etroa

einfteHenben $a$quiHe niebriger Rängen $u laffen."

,,3d) benfe, meine Herren," fagte 3)ubSlao, „mir

gelten in ben $arf. 2)a ^at man bod) immer roaS.

§In ber einen ©teile ruf)t baS $era beg ^rinaen, unb
an ber anbern Stelle ruljt er felbft unb fjat fogar eine

^nramibe ju Raupten, roie roenn er SefoftrtS geroefen

roäre. 3d) roürbe gern einen anbern nennen, aber id)

fenne blofe ben."

„Watfirlidj getyen mir in ben ^ßarf," fagte oon

©neroforo. „Unb e8 ift fdjlie&lid) immer nodf) ein

©lücf, bafc man fo roa§ f)at . . ."

„Unb and) ein ©lücf," ergänzte oon aßolcfjott),

„bafc ntan folgen SBa^Itag roie f)eute fjat, ber einen

orbentlid) amingt, fid) mal um £iftorifd)e$ unb 33ilbung$»

mäfjtgeS ju fümmern. SBiömartfen i$ e3 aud) mal fo ge*

gangen, nodi ba$u mit 'ncr reiben Slmerifanerin, unb
I)at aud) gleidf) (baS ^eigt eigentlid) lange na<f)f)er) baS

redjte 2Bort bafür gefunben."

„2)er f>at immer baS red)te Söort gefunben."

„Stnmer. Hber roeiter, 2Md)oro."

„. . . Unb als nun alfo bie reidje Slmerifanerin

fo runbe oiergig $af)t fpäter if)n roieberfalj unb fuf) bei

ü)m bebanfen roollte oon roegen be§ 93ilbermufeum3, in

baS er fie halb aus Verlegenheit unb halb ans bitter«

Iidjfeit begleitet unb ifjr mutmafelid) alle Silber falfd)

erflärt hatte, ba fjat er all biefen 2)anf abgeroiefen unb
i^r — idfj fef)' unb f)öt' i§n orbentlidf) — in aller
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Qfibclilät gejagt, fie fyabe niijt ifmt, fonbcrn er fjabe i^r

banfen, benn roenn jener iag nid)t geroefen roärc,

fo F)ätt
?

er ba3 gange SBilbermufeum Ijödjft roal?rfd)etn«

Itd) nie &u fe^en gefriegt. %a, ©lücf Jjat er immer
gehabt. 3m großen unb im flcinen. @3 fef)lt blofe

nod), bafe er I)tnterf)er aud) nod) ©eneralbireftor ber

fönigltd)en SRufeen geworben märe, roa£ er fd)lte&lid)

boa) aud) nod) gefonnt f)ätte. $)enn eigentlid) fonnf er

alles unb ifl and) beinah alles geroefen."

„3^/ nafnn ©neroforo, ber aus £angerroeile Diel

gereift mar, feinen Urgebanfen, baß foldjer $arf eigent«

Iia) ein ©lücf fei, roieber auf. ,,3d) finbe, roaS 2Rold)oro

ba gefagt f)at, Qa*t richtig ; eö fommt brauf an, baß

man 'reingegroungen roirb, fonft roeife man überhaupt

gar ntdjtS. ©enn id) fo blofe an Stalten gurüefbenfe.

€>ef)en <8ie, ba läuft man nu fo
T

rum, roaS einen bod)

am (Snbe ftrapjiert, unb babei biefer eroige pralle

<Sonnenfd)ein. (Sin paar6tunben geljt e8; aber roenn man
nu fdjon aroeimal Kaffee getrunfen unb ©ranito gegeffen

bat, unb eS ift nod) nidjt mal Wittag, ja, ia) bitte Sie,

roaS fjat man ba? ©a$ fängt man ba an? ®rabe$u

fdjrecflid). Unb ba fann id) 3&nen bloß fagen, ba bin

id) ein firdjlidjer SRenfd) geroorben. Unb roenn man
bann fo oon ber (Seite fjer ftiH eintritt unb hat mit

einem $Rale bie ftüfylt um fid) 'rum, ja, ba roitt man
gar nidjt roieber 'raus unb fieljt fid) fo feine funfeig

Silber an, man weife nid)t, roie. 3$ bod) immer nod)

beffer als braufcen. Unb bie 3ßü »ergebt, unb bie

©tunbe, roo man roaS Reguläre« friegt, läppert fid) fo

I)eran."

,,3d) glaube bod)/ fagte ber für fird)lid)e $unft

fdjroärmenbe S3aron SBeefe, „unfer Qfreunb ©neroforo unter»

fdjäfct bie SStrfung, bie, melleid)t gegen feinen SöiHen,

bie Ouattrocentiften auf ihn gemad)t Ijaben. (fr i)at

if)re 2ßad)t an fid) felbft empfunben, aber er roill e3
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nid)t roahr haben, ba§ bie Srifdje oon ihnen ausgegangen

fei. Seber, ber roaS baoon oerfteht ..."

„3ö/ Söaron, baS is es eben. 28er roaS baoon

oerfteht! 2lber roer oerfteht roaS baoon? 3d) jeben»

falls nid)t."

Unter biefen 28orten mar man, com „^ßrinaregenten"

aus, bie ^auptftrafee ^inuntergefabritten unb über eine

fleine Srücfc fort erft in ben (Sdjlo&hof unb bann in

ben $arf eingetreten. $er See plätfd)erte leiS. ftä&ne

lagen ba, mehrere an einem Steg, ber oon bem $ieS*

ufer ^er in ben See hineinlief, ©in paar ber Herren,

unter tlmen aud) $)ubSlao, fdjritten bie ziemlich roaefltge

S3retterlage hinunter unb bltrflcn, als fic bis ans (Snbe

gefommen waren, toieber auf bie beiben Sd)lo&fIügel

unb ihre furgabgeftumpften Zürnte aurücf. $er £urm
rechts roar ber, roo Äronprinj örifc fein SlrbeitSgitnmer

gehabt fyattt.

„3)ort ^at er gewohnt/ fagte oon ber föonne.

„28ie begrenzt ift bod) unfer können. 2)Hr roeeft ber

Slnblicf foldjer gribericianifd)en Stätten immer ein Schmerz-

gefühl über baS Unzulängliche beS 3Kenfd)Iichen über-

haupt, freilich aud) roieber ein Hochgefühl, bafc mir

biefer Unjulänglia^feit unb Sd)roäd)e §>err roerben fönnen.

£ob, mo ift bein Stadjel, $ölle, roo ift bein Sieg?

tiefer $önig. (Sr mar ein gro&er ©eift, geroife; aber

bod) aud) ein oerirrter ©eift. Unb je patriotifdjer mir

füllen, je fdjmerzlidjer berührt uns bie ftxaQC nad) bem
£eil feiner Seele. $>te Seelenmeffen — baS empfmb'
id) in folgern Slugenblicfe — finb bod) eine roirflidj

troftfpenbenbe (Seite beS Katholizismus , unb bafe eS

(felbftoerftänblicf) unter ©ernähr eines hödjften 2SiHenS)

in bie 9Äaa)t Überlebenber gelegt ift, eine Seele frei gu

beten, baS ift unb bleibt eine große Sache."

„dornte," fagte sJKold)oro, „machen (Sie fid) nicht

fomifch. 2BaS haben (Sie für 'ne Sorfteüung oom lieben

ftontane, $er ©teilte. ' 16
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®ott? ©enn Sie fommen unb ben alten grifcen frei

beten wollen, roerben Sie 'rauSgefa)Hüffen."

33aron Seefc — aud) ein Sngroeifler beS $l)ilofoprjen

oon San£fouci — rooHte feinem fjreunbe $onne $u

#ilfe fommen unb erroog einen Sttugenblicf ernfilid), ob

er md)t feinen in ber gangen ©raffdjaft längfi befannten

Bortrag über bie „fdjiefe (fbene" ober „c'est le premier

pas qui coute" nod) einmal gum beften geben foHe.

Älugerroetfe jebod) liefe er es roieber fallen unb mar ein«

oerftanben, als $>ub8lao fagte: „9Reine £>erren, id)

meinerfeitS fdjlage oor, bafe mir unfern Sluölug oon bem

SBarfelftege, brauf mir §ier fteljen (jeben Slugenblicf fann

einer oon uns tn$ ©affer fallen), enblirf) aufgeben unb

uns lieber in einem ber &ier berum liegenben Mfynt
über ben See fefcen laffen. Unterroeg«, roenn noa) roeldje

ba finb, fönnen mir ieidjrofen pflücfen unb brüben am
anbern Ufer ben grofeen Sßrina §einria)»£)belisfen mit

feinen fran^öftfdjen Snfajriften burdjftubieren. Solare

SRefapitulation ftärft einen immer fjiftorifd) unb patrto*

tifd), unb unfer @tappenfran$öfifd) fommt aua) roieber

ju Gräften."

Hlle roaren einoerftanben, felbft 9*onne.

©egen oier mar man oon bem 2lu£fluge gurücf unb

Ijielt roieber oor bem „^rinaregentcn", auf einem mit

alten Räumen befefeten ?lafc, ber roegen feiner 3)retecf8*

form fdjon oon alter $tit Joe ben tarnen „Triangel«

plafc" führte, $ie Söafjlrefultate lagen noa) feineSroegS

ftdjer oor; e3 liefe fta) aber frfjon giemlia) beutlid) er*

fennen, bafe oiele gortfajrittlerftimmen auf ben fo&ial»

bemofratiftfjen fömbibaien, 3feilen^auer äorgeloro, über»

geben roürben, ber, trofcbem er nia)t perfönlia) zugegen
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mar, bie fleinen Seuie hinter fid) ^atte. £unberte feiner

Sßarteigenoffen ftanben in ©nippen auf betn Triangel«

plafc untrer unb unterhielten fid) lachenb über bie 28af)I«

reben, bie mährenb ber Iefcten £age tcilö in 8tf)ein8berg

unb 2öufc, teils auf betn platten ßanbe üon ÜHcbnern

ber gegnerifä)en Parteien gehalten roorben waren. (Einer

ber mit unter ben 93äumen (Stehenben, ein SntimuS
£orgeloroS, mar ber S)recf)SlergefeIIe @öberfopp, ber fid)

fa)on lebiglid) in feiner (Eigenfcfjaft als S)recf)SlergefeIIe

eine§ großen SlnfehnS erfreute. Seber baa)te: ber fann

auch noch mal werben. „SBarum nicht? 9?ebel

iS alt, unb bann haben wir ben.
1
' Slber (Söberfopp

oerftanb eS aud) roirfltO), bie £eute gu paefen. 2lm

fd)ärfften ging er gegen ©unbermann oor. „3a, biefer

©unbermann, ben fenn* id). 33rettfd)neiber unb 93örfen»

filou; jeber ©rofehen iS gufammengejobbert. (Sieben

üftüfjlen ()at er, aber bloß jioei Lebensarten, unb ber

Sfortfabritt ift abtocchfelnb bie ,33orfrucht' unb bann roieber

ber ,$ater 4 ber ©o^ialbemofratie. Vielleicht ftammen

mir auch noch oon ©unbermann ab. 80 einer bringt

alles fertig."

linde, mährenb Söberfopp fo fpraaj, mar oon Saum
au 93aum immer näher gerüeft unb machte feine Göttien.

3n weiterer (Entfernung ftanb $nterfe, fchmungelnb unb

(tthtlich oerrounbert, roas Hncfe wieber alles aufgufchreiben

habe.

^nterfeS Skrmunberung über baS „Sfaffchreiben"

mar nur gu berechtigt, aber fie mär' e$ um ein gut £eil

roeniger geroefen, toenn fta) UncfeS aufhorchenber $)ienft»

eifer ^tatt bem Sogialbemofraten (Söberfopp lieber bem

©efpräch einer nebenftehenben ©ruppe ^ugeroanbt hätte.

£ner plauberteu nämlich mehrere „©taatSerljaltenbe"

oon bem mutmaßlichen Ausgange ber 3Bahl unb baß

eS mit bem Siege beS alten 2tcefilin oon Minute

$u SRinute fchlechter ftünbe. SefonberS bie ^R^cinö*

16*
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berger fdjienen ben 2lu3fd)lag a" feinen Ungunften geben

au füllen.

„$oU ber Teufel bas gan^e SRrjeinöberg

!

u
ncrfctiicor

fid) ein alter £>err oon Shraafc, beffen roter $opf, roäfjrenb

er fo fprad), immer röter mürbe. „%\t% elenbe 9kft!

SBir bringen ihn toabr unb roabrbafttg ntdit bttrrfi

,

unfern guten alten @ted)lin. Unb roaS ba3 fagen mill,

baS treffen mir. Ser gegen uns ftimmt, ftimmt aud)

gegen ben tönig. £>aS ift all eins. %<& ift ba$, roaS

man jent folibarifä) nennt. 4'

„3o, föraafc," nafjm Üttolcrjoro, an ben fid) biefe

SRebe ooraugötoeife gerietet fjatte, baö SBort, „nennen

®ie'$, roie Sie wollen, foltbartfd) ober nidjt; baö eine

fagt nid)t8, unb ba3 anbre fagt aua) nid)t$. Slber mit

Syrern ©ort über Reinsberg, ba §aben (Sie'S freiließ

getroffen. Slufmudung mar l)ier immer au £>aufe, oon

Anfang an. drft fronbierte grife gegen feinen SSater,

bann fronbierte $einrid) gegen feinen ©ruber, unb aulefct

fronbierte 2luguft, unfer alter forfdjer $rina Sluguft, ben

manage oon und ja nod) gut gefannt §aben, id) fage:

fronbierte unfer alter Sluguft gegen bie 5ftoral. Unb
baS mar natürlid) baS ©djlimmfte. (3uftimmung unb

§eiterfeit.) Unb beftraft fid) aulefct auo) immer. SDenn

Hüffen ©ie benn, meine Herren, roie'8 mit Sluguften

fdjliefjlid) ging, als er burcrjauS in ben £)immel

looHte?-

„
sJfein. 2Bie mar e$ benn, Sftolajoro?"

„3a, er mußte ba rooljl 'ne fjalbe ©tunbe warten,

unb als er nu mit 'nem $nfd)nauaer gegen SßetruS 'raus*

fahren roollte, ba fagte iljm ber Qfclö ber tird)e: ^önig-
lul)c £>oljeit, galten ju ®nabcn, aber es ging nid)t

anberS 4
. Unb warum nidjt? dr l)atte bie elftaufenb

Sungfrauen erft in @tct)crr)eit bringen muffen/

„Stimmt, ftimmt/ fagte traafe. „So mar bei
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2llte. $er reine $>eubel§ferL Slber ftfjneibig. Unb ein

ri^liger ^rin^. Unb bann, meine Herten, — ja, bu

mein ©ott, roenn man nu mal ^rin^ i§, irgenb roa$

mufj man borf) oon ber <Sad)e ^aben . . . Unb fo oiel

roeife id), roenn ia) ^rinj märe ..."
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^n>ait3tgftes Kapitel*

Um fed)S ftanb bag ©afjlrefultat fo gut rote feft;

einige Reibungen fehlten nod), aber ba£ roar aus Ort*

fdjaften, bie mit if)ten paar Stimmen nid)tS meljr änbera

fonnten. lag gu £age, i>a& bie Soaialbemofraten

einen beinahe glängenben <Sicg bacon getragen Ratten;

ber alte Sted)lin ftanb roeit ^uvM, ftortfdjrittler Rafcen*

ftein aus ©ranfee nod) roeiter. 3m ganjen aber liefen

beibe befiegte Parteien bieS ruljig über ftd) ergeben;

bei ben tJreifinnigen roar roenig, bei ben $onferoatü>en

gar n\d)t> von Serftimmung 3U merfen. ®ub£lao nabin

e$ gana oon ber ^eiteren ©eite, feine ^arteigenoffen

noa) mefjr, oon benen eigentlidj ein jeber baä)te: „Stegen

ift gut, aber au £ifd)e geljen ift nod) beffer." Unb in

ber Zfyat, gegeffen mu&te roerben. 2We8 feinte ftO)

banaa^ f bei 3oreIIen unb einem guten @i)ablis bie

langroeilige ^rogebur gu oergeffen. Unb roar man
erft mit ben Forellen fertig, unb bämmerte ber SRcr)*

rücfen am £oriaont herauf, fo roar aud) ber Seft in

Sidjt. 3m „Sßrina^egenten" ^ielt man auf eine gute

9flar!e.

$)urd) ben oberen Saal fjin a°9 fM) bi* StofÄ:

ber aRe^raa^I nad) SftitiergutSbefifcer unb Domänen»
pädjter, aber audj ©eridjtSräte, bie fo glücflid) roaren,

ben „Hauptmann in ber SRefen>e" mit auf ir)rc Starte

fefeen au können. 3u biefem ©ro£ b'Slrmee gefeilten
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ftcrj Sforft« unb (Steuerbeamte, SRentmetfter, ^rebiger

unb ©gmnafialleljrer. 2(n bcr <Spifce bicfcr ftanb SRefior

£t)ormet)er aus SRfjeinSberg, bcr gro&e, oorfteljenbe

Otogen, ein mächtiges SDoppelfinn, nod) mächtiger als

^ofeleger, unb au&erbem ein Renommee roegen feiner

®efd)id)ten ^atte. SDafj er nebenher audf) ein in ber

28oHe gefärbter $onferoattoer roar, oerftetjt ft<f) oon

felbfl. (Sr §atte, maS aber fetjon So^rge^nte gurücflag,

ben grogartigen ©ebanfen gefaxt unb uenmrflidjt: bie

oftelbifcfjen Sßrootngen, ba, too fie ftraudEjelten, burd)

©uftao Stitfmfdje Silberbogen auf ben nötigen $fab
gurücfgufü&ren, unb war bafür beforiert roorben. (SS

E)ie& benn aud) oon itjm, „er gälte toaS nad) oben Ijin",

roaS aber nidjt redjt gutraf. 2Ran fannte il)n „oben"

gang gut.

Um fjalb fteben (fiidjter unb ihronleucfjter brannten

bereite) mar man unter ben klängen beS S£annf)äufer*

marfdjeS bie ^ie unb ba fetjon ausgelaufene treppe

r)inaufgefttegen. Unmittelbar oorJjer Ijatte nodf) ein

<Sd)toanfen roegen beS ^räfibiumS bei Xafel ftattge-

funben. Einige roaren für ©ubslao geroefen, roetl man
fitt) oon il)m etroaS SlnregenbeS oerfprad), aud) fpegiett

mit SRücfficfjt auf bie Situation. Slber bie Majorität

fyattt boä) fa)Iiefelid) 3)ubSlaoS SSorfi^ als gang un»

benfbar abgelehnt, ba ber dble £>err oon 2Uten*3rriefacf,

trofe feiner §of)en $af)tt, mit gur SBa^l gefommen mar;

ber @ble £>err oon 2llten*3rriefacf, fo Ijiefc eS, fei boef)

nun mal — unb oon einem geroiffen ©tanbpunft aus

aud) mit 8fug unb föecrjt — ber Stolg ber ©raffdjaft,

überhaupt ein Unifum, unb ob er nun fpredjen fönne

ober nidjt, baS fei, too fidj'S um eine ^ringipienfrage

fjanble, burcfyauS gleichgültig. Übtxfyaupt, bie gange

®efd)id)te mit bem „<5pred)en»fönnen" fei ein moberner

Unftnn. $)ie einfache Xljatfadje, baß ber Sllte oon

Mten-griefacf ba fäfje, fei oiel, oiel roidjtiger als eine
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Hebe, unb fein gro&eS ^räbenbenfreug giere nia)t blo§

üjn, fonbern ben gangen £tfd). dinige fpräa)en freilictj

immer oon feinem ®öfcengeftd)t unb feiner £)ä&lid)feit,

ober ami) ba$ fdjabe nia)t8. £eutgutage, wo Sie meifien

9Kenfd)en einen grifeurfopf gälten, fei eS eine orbent«

lia)e (kquicfung, einem ®efta)t gu begegnen, baS in

feiner Eigenart eigentlich) gar nidfjt unterzubringen fei.

$)iefer oon bem alten 3fiW*n, trofc feiner Vorliebe für

©ubslao, einbringlia) gehaltenen Hebe mar allgemein

gugeftimmt toorben, unb Saron 33eefe t>atle ben göfcen*

haften 2Htcn*e}riefacfer an feinen @f)renplafe geführt.
s
Jiatürluii gab e§ aua) 6d)anbmäuler. Sin i^rer Spifce

ftanb iDioItfjoto, ber bem neben if)m fifeenben $afcler

guflüfterte: ,,iEBac)rc« ©lücf, tafcler, bafc ber Sllte brüben

bie große Slumenoafe cor ftrf) §at; fonft, fo bei veau
en tortue, — oorauSgefefct, baf$ fo roa§ SJeineS über*

Ijaupt in <Sid)t ftefjt — toürb' ia) ber Saaje nidjt ge-

mäßen fein."

llnb nun fdjroteg ber oon einem formet)erfreu
Unterleder gefpielte £ann^äufermarfa), unb als eine

beftimmte 3eit banad) ber Moment für ben erften £oaft

ba mar, erf)ob fia) Saron SBeefc unb fagte: „S&eine

£erren. Unfcr dbler £>err oon 2llten«8friefacf ift oon

ber $flicf)t unb bem Söunfa) erfüllt, ben £oaft auf

©eine flRajeftät ben Äaifer unb $önig aufzubringen."

Unb toäfcrenb ber HIte, ba3 ©efagte beftätigenb, mit

feinem ®lafe grüßte, fefcte ber in feiner alter ego-

HoIIe perbleibenbe 23oron 93ee^ Ijingu: „©eine SRajeftät

ber $aifer unb Äöntg lebe §ocf)!" 2>er 2llten*2rriefacfer

gab and) l)iergu bura) liefen feine 3uf^mmun9/ un&

roä^renb ber junge Se^rer abermals auf ben auf einer

SMjeinSberger 6a)loßauftion erftanbenen alten Srlügel

gueilte, ftimmte man an ber gangen £afel fjin ba3

„£eil bir im ©iegerfrang" an, beffen erfter 2$er$ fler)enb

gefungen mürbe.
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2)aS £)ffließe mar hicrburch erlebigt, unb eine

getoiffe SibelitaS, an ber eS übrigens oon Anfang an

nicht gefehlt hatte, fonnte jefet nachhaltiger in ir)r SRcc^t

treten. 5lIIerbingS mar noch immer ein nichtiger unb

zugleich fdt)roieriger Stoaft in Sicht, ber, ber fid) mit

3)ubSlao unb bem unglüeflichen Wahlausgänge $u be*

fcf)äftigen h^te- Wer fönte ben ausbringen? 2Jcan hing

biefer grage mit einiger Sorge nach unb mar eigentlich

froh, als es mit etnemmale hiefe, ©unbermann toerbc

fpredjen. 3mar raupte jeber, bafc ber Siebenmühlener

nicht ernfthaft gu nehmen fei, ja, ba& Sonberbarfeiten

unb oieüeich fogar Sicherungen in Sicht ftünben, aber

man tröftete fich, je mehr er fcheitere, befto beffer. $)ie

meiften roaren bereits in erheblicher Aufregung, alfo

fehr unfrittfef). @ine Heine ©eile oerging noch. S)ann

bat 33aron S3cefe, bem bie SRoHe bcS gefiorbnerS guge»

fallen mar, für §>errn oon ©unbermann auf Sieben»

mühlen umS Wort. Gsinige fpracfjen ungeniert weiter,

„SKuhe, SRuhe!" riefen anbre ba^mifchen, unb als SSaron

Seefc noch einmal an baS ©las geflopft unb nun,

auch feinerfeitS um SRuhe btttenb, eine leibliche Stille

hergefteöt hotte, trat ©unbermann rjinter feinen Stuhl
unb begann, toährenb er mit affeftierter Nonchalance

feine £infe in bie $ofentafd)e fteefte.

„SReine §erren. SllS ich oor fo unb fo oiel Sohren
in SBerltn ftubierte" („na nu"), „als ich 00r Sah**" in

Serlin ftubierte, mar ba mal *ne Einrichtung . .
."

„Sine Wetter, ber fefct gut ein."

„ . . . mar ba mal T

ne Einrichtung, meil eine

biete Älempnermabamm, nacf)bem fte fich w ir)rcn Sehr*

burfchen oerliebt, ihren SRann, einen toürbigen Klempner*

meifter, vergiftet fyattt. Unb ber 33engel mar erft fteb*

gehn. 3a, meine Herren, fo oiel muß ich fagen, eS

famen bamalS auch föon bo0e ©efchichten oor. Unb
ich, weil ich ben ©efängnisbireftor fannte, ich h^e
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3utrttt au ber £>tnrid)tung, unb um midjj 'rum ftanbcn

lauter Hffefforen unb föeferenbare, gana junge £erren,

btc meiften mit 'nem Kneifer. Kneifer gab eS bamals

aud) fd)on. Unb nun fam bic Söitroe, roenn man fte

fo nennen barf, unb fal) fo roeit gana begäbt ß unb

beinahe füttig auS, toeil fte, n>a8 bamalS oiel befprocfjen

mürbe, 'neu $ropf battc, roeSljalb aud) ber 23locf gana

bcfonberS tjallc l)ergerid£)tet werben müffen. <Soaufagen

mit 'nem BuSfdjnitt."

„3Rit 'nem 8(u&f4nitt . . .; gut, ©unbermann."
„Unb als fte nun, tdE) meine bie Delinquentin,

all bie jungen föeferenbare fal), roobei if)r tr»ol)l iljr

ßeljrling einfallen modjte . .
."

„$eine SSerfpottung unfrer SReferenbare ..."

„ . . . SBobei ifjr r»ielletd)t iljr fietjrling einfallen

mochte, ba trat fte gana nalje nn ben ©djaffotranb heian

unb niefte uns au (id£) fage ,un$', roeil fie midf) aud)

anfaf)) unb fagte: ,3a, ja, meine jungen $>erren$, bat

fommt baoon . . Unb fefjen @ie, meine &erren,

biefeS SBort, roenn aud) von einer Delinquentin rjer*

rüfjrenb, bin idf) feitbem nitrjt roteber loSgeroorben, unb

wenn idj fo roa£ erlebe roie fjeute, bann muH einem

fold) ©ort aud) immer roieber in Erinnerung fommen,

unb id) fage bann aud), gana K"e ^e 3Üe batnaiv

fagte: ,3a, meine Herren, bat fommt baoon.' Unb
mooon fommt e8? $on ben (Soaialbemofraten. Unb
tüooon fommen bie Soaialbemofraten ?"

„$om $ortfd)rttt. Sllte ®efcf)id)te, fennen mir.

28aS $eue£!"

„@8 gieljt ba nid)tS 9ieue3. 3$ tonn nur be*

ftätigen, oom Sortfdt)ritl fommt es. Unb toooon fommt
ber?" Daoon, bafe mir bie SlbftimmungSmafdjine fjaben

unb ba§ große £)au$ mit ben üier (Stftürmen. Unb
roenn es meinetroegen of)ne bas große £>auS nidjt gel^t,

roeil baö (Mb für ben (Staat am (Snbe beroilligt roerben

«
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mufj — unb otyne (Mb, meine Herren, gebt eS nidjt"

(3uftimmung: „of)ne (Mb fyöxt bie ©emütlidtfeit auf")— „nun benn, wenn eS alfo fein mufj, toaS id) pgebe,

toaS föden mir, aud) unter berlei gern gemadjten 3U*

geftänbniffen, anfangen mit einem 2Bablred)t, wo §>err

oon @tcd)lin geroäfjlt roerben foH, unb roo fein tfutfdjer

SKartin, ber if)n gur 2Bal)I gefahren, tbatfädjlid) gemäht
roirb ober menigftenS getoäfjlt werben fann. Unb ber

5hitfd)er SÄartin unferS $erm oon <Stea)Iin ift mir immer
nod) lieber als biefer £orgelon>. Unb all baS nennt

fta) greitjeit. 34) nenn* eS Unftnn unb oiele t^un beSs

gleidjen. 3d) benfe mir aber, gerabe biefe Söabl, in

einem Streife, brin baS alte Greußen nod) lebt, gerabe

biefe 2Saf)I roirb bagu beitragen, bie klugen oben fjcllc

gu madjen. 3d) fage nid)t, roeldje Otogen."

„8d)Iu&, <§a)Iufj!"

,,3<f) fomme gum <§a)Iu&. @S J)ie& anno fiebrig,

ba& fid) bie fjrangofen als bie ,glorreid) SBefiegten
4 be*

geidjnet f)ätten. diu ftoIgeS unb nadjabmenStoerteS

©ort. 5lud) für uns, meine Herren. Unb roie mir,

o^ne uns roaS gu oergeben, biefen <Se!t aus granfreid)

nehmen, fo bürfen mir, glaub' id), aud) baS eben citierte

ftolge ftlagetoort aus (Jranfreid) ^erüberne^men. 2Sir

finb befiegt, aber toirfinb glorreid) SBcftcgtc. Sir ^aben

eine SReoanaje. $ie nehmen mir. Unb bis baljin in

alle Sege: f>err oon @tea)Iin auf ©djlofj ©tedjlin, er

lebe 5oo) !"

SUIeS er^ob fid) unb ftiefe mit S)ubSlao an. (Sinige

freiließ lad)ten, unb oon SRoIdjoto, als er einen neuen

SBeinfübel beraub efteflte, fagte $u bem neben if)tn fifcenben

Stadler: „Söeifj ber Gimmel, biefer ©unbermann ift unb
bleibt ein (SfeL 2öaS follen mir mit folgen Öeuten?

(Srft befajreibt er uns bie grau mit 'nem ftropf, unb
bann toiH er baS große £>auS abfdjaffen. Ungeheure

Dämelei. SSenn mir baS gro&e |>auS nidjt mebr ^aben,
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haben mir gar nichts; baS ift nod) unfre Rettung, unb

bie beinah einige Stelle, too mir ben 9Kunb (ich fagc

3Runb) einigerma&en aufthun unb toaS burchfefcen tonnen.

28ir müffen mit bcm 3*ntrum paftieren. ©ann ftnb

mir egal
r

rauS. Unb nun fommi biefer ®unbermann
unb um 11 Ii nc- niuli baS nod) nehmen. (ES ift bod) *ne

SBahrfjeit, bafe fid) bic Parteien unb bie Stänbe jebeS*

mal fclbft ruinieren. S)aS Reifet, oon jStänben* fann

hier eigentlich nicht bie SRebe fein; benn biefei* ®unber«

mann gehört nicht mit ba$u. Seine SWutter mar 'ne

Hebamme in SBriefcen. ©mm brängi er fid) aud)

immer oor."

Salb nad) ©unbermannS SRebe, bte fd)on eine 2Trt

3£ad)fpiel getoefen mar, flüfterte 33aron &eefc bem Hillen*

Sriefacfer $u, bafc eS 3C^ fc*> bit Xafel aufgeben,
©er Üiitc toollte jeboef) nod) nid)l min, benn menn er mal

fafc, fafj er; aber als gleich banad) mehrere Stühle gerüdt

mürben, blieb ihm nichts anbereS übrig, als fid) an»

3ufd)lief$en, unb unter ben klängen beS „£>ohenfrieb*

bergcrS" — ber „^rager", barin eS Reifet, „3d)tüerin

fällt", märe mit föücffitf)t auf bie ©efamtfituation oiel*

leicht pafclidjer geioefen — fe^rte man in bie parterre»

räume gurücf, too bie Majorität bem Kaffee $ufpredjen

moHte, toährenb eine fleine ©ruppe oon SlÜertapferften

in bie ©trage hinaustrat, um ba, unter ben Säumen
beS „StriangelpIafceS", fid) bei Seft unb (Sognac beS

weiteren bene gu tljun. Obenan faß oon 2ttold)0!0,

neben ihm oon traafc unb oan ^eerenboom: 3ßold)otü

gegenüber ©ireftor ^^ormeuer unb ber bis bafjtn mit

ber Ofeftmufif betraute ßefjrer, ber bei folgen (Gelegen-

heiten überhaupt £fjormet)erS SlblatuS mar. Sonber-

barermetfe hotte fid) aud) Stadler fax niebergelaffen (er

feinte fid) toohl nad) (Sinbrücfen, bie jenfeitS aller

„$flid)t" lagen), unb neben ihm, toaS beinahe noch mehr

überrafchen fonnte, fafj oon ber SRonne. SKoldjoio unb
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Xljormener führten baä ©ort. Son Söa^I unb ^olitif

— nur über ©unbermann fiel gelegentlich eine fpölltfd^e

Semerfung — mar längft feine 9tebe mefjr, ftaü beffen

befleißigte man fid), bie neueften ^Iatfdt)g efdrjtdtjten au3

ber ©raffdjaft fjerangugte^en. „3ft es benn ma^r,"

fagte £raafc, „baß bie fajöne ßiflt nun bod) i^ren

Detter heiraten mirb, ober richtiger, ber Detter bie fdjöne

Sifli?"

„Setter ?" fragte ^eerenboom.

„Ha), Sßeerenboom, Sie miffen aud) gar nidjtS;

Sie fifcen immer nod) gmifdjen S^rcn ^elfter $ad)eln

unb maren bod) fdjon
r

ne gange SBeile f)ier, aU bie

£tfli*©efd)id)te fpielte."

^eerenboom liefe ftays gefagt fein unb begrub jebe

weitere 5™ge, roaS er, ot)ne ficr) gu fd)äbtgen, aud) gang

gut fonnte, ba fein S^eifel mar, bafe ber, ber ba3

ÖiKi^^ema heraufbefdjrooren, über furg ober lang olme»

fjtn alles flarlegen mürbe. $>a3 gefdjat) benn aud).

„3a, biefe oerbammten Stele," fufjr o. $raafc fort,

„biefe ßetjrer! @ntfd)ulbigen Sie, £ucft)arbt, aber Sie

fmb ja beim ©nmnaftum, ba liegt alles anberö, unb
ber, ber Ijier 'ne Stoße fpielt, mar ja natürlid) blofj

ein £au3lef)rer, $au3lef)rer bei ßiüiS jüngftem ©ruber.

Unb eines £ageS maren beibe roeg, ber ^anbibat unb
ßtlli. Selbftoerftänblid) nad) (Snglanb. (5$ fann einer

nod) fo bumm fein, aber oon ©retna ©reen Ijat er bod)

mal gehört ober gelefen. Unb ba moOten fie benn audj

beibe Ijin. Unb ftnb aud). Slber id) glaube, ber ©retna

®reenfd)e barf nid)t me§r trauen. Unb fo nahmen fte

benn £obging3 in Sonbon, gang o^ne Trauung. Unb
e$ ging aud) fo, bis ifjnen baS flehte (Mb ausging."

„3a, ba8 fennt man."

„Unb ba famen fte benn alfo mieber. 3)a8 Reifet,

fiiüt fam mieber. Unb fte mar aud) fdjon oorfjer mit

bem Setter fo gut roie oerlobt gemefen."
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„llnb ber fprang nu ab?"

„%ta)t fo gang. Dber eigentlich gar nicht. $>enn

£iüi ift fe^r hübfd) unb nebenher aud) noch fehr reich-

llnb ba foH benn bcr Setter gefagt haben, er liebe fte

fo fehr, unb wo man liebe, ba oer^eihe man aud).

Unb er halte aud) eine (Sntfühnung für burdjauS mög«
lid). 3a, er foH babei von ^urgatorium gefprodjen

haben."

„3Ri§fäHt mir, flingt fd)led)t," fagte 2Rold)oro.

„Slber roa$ er oorher gefagt, ,@ntfühnung 4
, baS ift ein

fdjöncS ©ort unb eine fd)öne <§ad)e. 9hir ba8 ,5öie',

— ad), man roeijs immer fo roenig oon biefen SDingen, —
min mir nirfit recht einleuchten. 2118 C5 b rt ft roet& id)

natürlich (fo fd)limm ftefjt e£ am (Snbe aud) nicht mit

einem), als (Sfjrift TOei§ id), ba§ eS eine 8üf)ne giebt

2lber in folgern galle? ^hormener, roa« meinen Sie,

roaS fagen ®ie ba§u? ®ie fmb ein 9Äann oon 3ad)

unb höben alle $ird)enoäter gelefen unb nod) ein paar

mehr."

^hormener oerflärte fid). 2>a3 mar fo recht ein

Xfyema nad) feinem ®efd)tnacf; feine Slugen mürben

gröfter unb fein glattes ®cfid)t noch glatter.

„3a," fagte er, roäljrenb er fid) über* ben £ifd) gu

9Kold)on> oorbeugte, „fo mag giebt e§. llnb e$ ift ein

©lücf, bafe e8 fo toa$ giebt. Süenn bie arme 3Renfa}-

heit braucht es. $5a8 SBort ^urgatorium roitt ich 3er«

meiben, einmal, roeil fidt) mein proteftantifdjeS ©emiffen

bagegen fträubt, unb bann auch roegen bc3 SlnflangS;

aber e$ giebt eine ^urififation. Unb baS ift boch eigent«

lieh morauf e$ anfommt: SReinheitSroicberherfteßung.

(Sin etroaö fd)toerfäIlige$ ©ort. Steffen bie ©ad)e, brum
fid)'S hier fmnbelt, giebt e$ bod) gut toieber. Sic be=

gegnen biefem .fSange nach SReftituiion überall, unb
namentlich im Orient, — aus bem boch unfre ganje Kultur
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ftammt, — finbcn ©ic biefe Öeljre, biefeS $ogma, biefe

Sljatfadje."

„3a, ift es eine 2&atfad)e?"

„@djroer $u fagen. Slber es roirb als £f)atfadj)e

genommen. Unb baS ift ebenfogul. 33lut füf)nt."

„S31utfü6ni/'n)ieber^oae3RoIcf)i)tD. „©eroife. 2>al>er

f)aben mir ja aud) unfere $)ueHinftitution. &ber roo motten

Bit fjier bie ©lutfüljne Ijemefjmen? 3n biefem (Special-

falle gang unburd)füfjrbar. $>er £>auSlef)rer ift brüben

in ©nglanb geblieben, roenn er nidjt gar nad) 5Imerifa

gegangen ift. Unb roenn er aud) roieberfäme, er ift nidjt

fatiSfaftionSfäljtg. SBär' er SReferoe.Offiaier, fo f)ätt'

id) baS (ängft erfahren ..."

„3a, £>err oon SWoldjoro, baS ift bie §ieftge 2ln»

fdjauung. GtroaS primitio, naturroüdjfig, baS fogenannte

Slutradjeprinaip. Slber es brauet md)t immer baS

23Iul beS Übeltäters felbft |ti fein. Sei ben Orten-

talen ..."
,,&d), Orientalen . . . bolle ©efeUfcfjaft • •

"

„Sfcun benn meinetroegen, bei faft allen Golfern

beS DftenS für)nt SBlut überhaupt. 3a mef)r, nad)

ortentaltfdjer 2lnfd)auung — id) fann baS SBort nid)t

oermeiben, §err oon SRoldjoro; id) mufc immer roieber

barauf aurueffommen — nad) orientaltfdjer Slnfajauung

fteHt S3lut bie Unfajulb als foldje roieber $er."

„$ta, Ijören Bit, SReftor."

„3a, eS ift fo, meine Herren. Unb id) barf fagen,

es gäf)lt baS $u bem geinften unb £ieffinnigften, roaS

eS giebt. Unb id) §abe ba aud) neulid) erft eine ©e-

fdjidjte gelefen, bie baS aUeS nidjt blog fo obenhin

beftätigt, fonbern beinahe großartig beftätigt. Unb nod)

bagu aus @iam."

„2IuS ©tarn?"

„3a/ aus <5iam. Unb id) roürbe <Sie bamit be-

helligen, roenn bie «Sadje nid)t ein bifeajen $u lang roäre.
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$>ie ptxxtn vom £anbc roerben fo leitet ungebulbig,

unb id) rounbere mid) oft, bafc fie bic Sßrebigt bis 311

@nbe mitanfjören. daneben tft freilief) meine ®efd)id)tc

aus Siam . .

„(Sraäljlen, $>ireftord)en, ergäben.

"

„9hin benn, auf S&re ®efal)r. tJreilid) aud) auf

meine . . . S)a mar alfo, unb e$ ifl nod) gar nicfjt

lange Ijer, ein ftönig oon ®iam. ®ie (Siamefen fcaben

nämlid) aud) Könige."

„9hi, natürltd). 60 tief fielen fie bod) nid)t."

„2Ufo ba mar ein Äönig oon @iam, unb biefer

$önig rjatte eine Softer."

„klingt ja toie aus 'm 9Kärd)en."

„3ft aud), meine Herren. (Sine £od)ter, eine ridjtige

^ringeffin, unb ein ^adjbarfürft (aber oon geringerem

&anbt, fo bafj man bod) aud) t)icr roieber an ben

Stanbtbaten erinnert roirb) — tiefer ^aeparftirft raubte

bic sßrinaeffin unb nafjm fie mit in feine £>eimat unb
feinen £>arem, trofc alles (SträubenS."

„Via, na."

„80 toenigftenS mirb bertd)tet. Slber ber $ömg
oon 2 tarn mar niäjt ber ÜRann, fo toaS rufjig eingu*

fteefen. (Sr unternahm oielmeljr einen ^eiligen £rieg

gegen ben 9?ad)barfürften, fdjlug if)n unb führte bie

^rinaefftn im £riumplje roieber $urücf. Unb alles SSolf

mar wie oon @ieg unb ©lücf beraufdjt. $ber bie $rin»

aeffin fctbft mar fd)toermütig."

„$ann id) mir benfen. 28ou*te mieber roeg."

„föein, il)r $erren. 2BoHte nidjt gurüd $)enn e$

mar eine fcr)r feine Partie, bie gelitten fjatte . .
."

„3fl. Slber toie ..."
„$)ie gelitten r)atte unb fortan nur bem einen ©e*

banfen ber (Sntfüfjnung lebte, bem ©ebanfen, toie baS

Unfertige, baS SBerüEjrtfein, mieber oon iijr genommen
werben fönne."
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„®tfy nidjt. SBerü&rt tS berührt."

„Sföit nieten, #err von 3Rold)oro. S)ie t)of>e $riefter*

fdjaft rourbe herangezogen unb §ielt, rote man luer mel«

leidet fagen roürbe, einen Snnob, in bem man fiaj mit

ber Srrage ber (Sntfüfynung ober, roaS baSfelbe fagen

null, mit ber Qfrage ber Sßteber^erfteEung ber SBirgtmtät

befd£)äftigte. SRan fam überein (ober fanb e3 aua) mel»

leidet in alten Süd)ern), baß fie in 23lut qthabtt roerben

muffe."

„SBrrr."

„Unb ju biefem SBef)ufe rourbe fie balb banaa) in

eine £empelfjalle geführt, brin groei märfjtige SBannen

Hauben, eine Don rotem ^orpljnr unb eine von meinem
3Rarmor, unb äroifajen tiefen SSannen, auf einer &rt

treppe, ftanb bie $ringeffin felbft. Unb nun rourben

brei weiße Büffel in bie $empelljalle gebraut, unb ber

fyoty ^riefter trennte mit einem @d)nitt jebem ber brei

ba3 §aupt vom Stumpf unb liefe ba8 Slut in bie ba*

neben fteljenbe Sßorpljnrroanne fließen. Unb jefot roar

baS 23ab bereitet, unb bie ^rinjefftn, nadjbem fiameftfd&e

Jungfrauen fie entfleibet Ratten, flieg in bad SBüffelblut

t)\nab, unb ber $of)epriefter na^m ein IjeiligeS @efäß
unb fd&öpfte bamit unb goß es au$ über bie ^ringeffin."

„(Sine ftarfe ©efdndjte; bei £ifd) $ätf ia) mehrere

©änge paffieren laffen. 3$ Pub' eS bod) entfdjieben

au meL"

„3$ nitt)t," fagte ber alte 3^Icn, ber ftd) in-

arotfdjen eingefunben unb feit ein paar SRinuteu mit $u«

gehört §atte. „2öa3 fjeifet gu oiel ober au ftarf ? 3tarf

ift e$, fo uiel geb* id) 3u; aber nitt)t $u ftar!. $)aß e£

ftarf ift, ba« ift ja eben ber SBifc oon ber @aa)e. 2Benn

bie ^ringefftn bloß einen ßeberflecf gehabt Ijätte, fo fäitb'

\d) e$ oT)ne weiteres p ftarf; e£ muß immer ein rid)tige$

SSer^ältniö ba fein aroifd)en Littel unb 3roed (Sin

Seberflecf ift gar ni3)t8. kber bebenfen <5ie, 'ne richtige

Soutane, 5)et ©teilte. • 17
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^rinaefftn aU Sflaoin in einem £arem; ba mufe benn

bod) gang anberS oorgegangen roerben. 2Bir roben jefet

fo oiel oon ,grofeen Mitteln*, nieine £>erren, aud)

fcier mar nur mit großen TOitlcIn roaS auSaurtdjten."

„Igni et ferro," betätigte ber SKeftor.

„Unb," fufjr ber alte 3ü^Ien fort, „fo oiel roirb

jebem einleuajten, um ben Teufel auftreiben (als ben

id) biefen $ad)barfürften unb feine Zfyat burajauS an*

felje), ba^u mu&te toaS 93efonberc8 gefd)el)n, ettoaS 93eel*

aebubartigeS. Unb ba£ mar eben ba$ 33lut biefer brei

SSüffeL 3d) fab' e$ ni d)t au oiel."

^ormener fjob fein ®la8, um mit bem alten 3üf)len

anaufto&en. „(S3 ift genau fo, toie £>err oon 3ü^Ien

fagt. Unb jule^t gefdjaf) benn aud) glücflidjerroeife ba£,

toaS unfre meljr auf ©djbnljeit genuteten ©ünfdje —
benn mir leben nun mal in einer SSelt ber ©djönljeit —
aufrieben ftellen fonnte. Wireft aus ber ^orptjgrioanne

flieg bie ^ßringeffin in bie Sßarmonoanne, brin alle

©of)lgerüd)e Arabiens ir>rc $eimftätte Ratten, unb alle

$riefter traten mit ifjren @d)öpffellen auf« neue f)eran,

unb in taSfaben ergofe e$ fid) über bie ^rinaeffin, unb

man fa§ orbentltd), tote bie ©djtoermut oon i^r abfiel

unb toie aU ba§ roieber aufblühte, toa£ ifjr ber räuberifdje

SRaajbarfürft genommen. Unb %ült%t fähigen bie

Wienerinnen ir)re £>errin in fdjneetoei&e ©etoänber unb

führten fie bis an ein ßager unb fädelten fte l)ier mit

$fauentoebeln, bis fie ben topf ftiH neigte unb ent«
%

fajlief. Unb ift nid)t£ aurücfgeblieben, unb ift fpäter bie

®attin besJ Königs oon Slnnam getoorben. @r foU aller*

bingS fef)r aufgeflärt getoefen fein, toetl i$xantttid) fd)on

feit einiger 3eü in feinem Sanbe Ijerrfajte."

„hoffen mir, ba& ÖiHiS Detter aud) ein @infe§en §at."

„Qx mitb, er totrb."

Warauf ftiefe man an unb alles brad) auf. Wie

SBagen toaren bereits oorgefaf)ren unb ftanben in langer
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Steide grotfcfjen bem „Britta - Regenten" unb bem £rt*

angelplaft.

SJudj ber 6ted)liner Söagen Ijielt fd)on, unb Martin,

um ftd) bie 3cti au oertreiben, fnipftc mit ber $citfd)e.

%)uHlav fucf)tc naa) feinem üßaftor unb begann fdjon un*

gebulbig gu roerben, als fiorengen enblid) an iljn heran*

trat unb um (Sntfdjulbigung bat, bafj er fjabe märten

Iaffen. &ber ber Cberförfter fei fa)ulb; ber Ijabe tfjn

in ein ©efpräd) oerroicfelt, ba8 aud) nod) nid)t beenbet

fei, roeSljalb er oorljabe, bie Sftücffafjrt mit Kafeler ge-

meinfa)aftlta) gu madjen.

SDubSlao laa)te. „
s#a, bann mit ©Ott. Stber laffen

(Sie ftd) nia)t $u fiel ergä^len. drmnntrub roirb roofjl

bie £auptroHe fptelen ober nod) roafjrfdjeinltdjer ber neu»

juftnbenbe 9tame. SSerbe roofjl red)t behalten . . . Unb
nun oorroärtS, 3Rartin."

$>amit ging eö über ba£ holperige ^flafter fort.

* *
*

3n ber <5tabt mar fdjon alles ftiU; aber brausen

auf ber Sanbftraße fam man an gro&en unb Keinen

£rupp£ von £>äuSlern, £eerfd)roelcrn unb ®la3ljütten*

leuten oorüber, bie ftd) einen guten £ag gemadjt Ratten

unb nun fingenb unb jofjlenb nad) §>aufe gogen. 9lud)

grauenSoolf mar bagroifdjen unb gab allem einen 23ei=

gefdjmatf.

€>o txahtt $>ub£lao auf ben als falber 28eg gel»

tenben 9£ef)mifcfee gu. 9ftd)t roeit baoon befanb ftd) ein

Kohlenmeiler, $>tetrid)S*£fen, unb als SRartin jefct um
bie naa} ©üben oorgefdiobene ©eefpifcc Ijerumbiegen

wollte, fa$ er, bafe roer am SSege lag, ben Dberförper

unter ©raS unb öinfen oerfteeft, aber bie güfje quer über

baS Sfl^geleife.

Martin fjielt an. „©näbiger §err, ba liegt roer.

3d) glaub', eS ift ber alte £ujen."

17*
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„£ujen, ber alte @üffel von $)tetrid)$»£)fen?"

„3a, gnäbiger £>err. 3$ toitt mal fe^en, roaS eS

mit i^m is."

Unb babti gab er bie Seinen an 2>ub8lao unb

flieg ab unb rüttelte unb fdjüttelte ben am Söege

ßiegenben. „Hroer $ujen, roat moafft bu benn r>icr?

Söenn feen 9Boonfd)ien roieljr, roiefjrft bu nu all faput."

„$oa, joa," fagte ber §Üte. &ber man fa§, baß

er ofjne redjte 23efinnung mar.

Unb nun ftieg $)ub£lau and) ab, um ben gang

Unbef)ilflta)en mit SHartin gemeinfdjaftlia) auf ben

S^ücffiö gu legen. Unb bei biefer ^rogebur !am ber

Srunfene einigermafeen roieber gu fidt) unb fagte: „9ta,

nei, 3Rartin, nid) boa; päd mi leroer oörn upp'n 23oaV'

Unb roirflid), fie tyoben i^n ba hinauf, unb ba

fafj er nun aud) gang fttll unb fagte nia)tö. $)enn er

fdjämte fid) oor bem gnäbigen |>erro.

dnblid) aber naljm biefer roieber ba$ 55? ort unb

fagte: „
sJln fage mal, £ujen, fannft bu benn von bem

Branntwein nid) laffen? ßegft bid> ba f)in; iS ja fdjon

9£ad)tfroft. 9£od) 'ne @tunbe, bann roarft bu bob.

SBaren fie benn alle fo?

„SKc^rfdjtenbeel^.-

„Unb ba Ijabt i^r benn für ben $afcenftein ge»

ftimmt/

„9?ei, gnäb'ger #err, vöt $afeenftein niaV
Unb nun fdjroieg er roieber, roä^renb er Dorn auf

bem 93ocf unftajer I)in unb l)er fdjroanfte.

„$la, man 'rauö mit ber (Spradje. S)u roeifet ja,

id) reife' feinem ben $opp ab. 38 and) alles egal

«Ifo für tafcenftein nia). $a, für roen benn?"

„Siör £orgeloro'n."

Tubs?lau lacijte. . Jür Storgeloro, ben eudj bie

Berliner r)crgefcr)t(ft Ijaben. £at er benn fd)on roaS

für euaj getfjan?"
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„9lt\, nocf) nic^."

„Wa, toarum benn?"

*$oa, fe feggen joa, f)e roill wat fi>r uns bufjn

un ig fo fifc för be armen 2üb. Un benn fricgen toi

joa'n (Stücf £üffellanb. Un fc feggen oof, f)c i3 flöger,

a$ be annern ftnn."

„2Birb too^l. Slber er i8 bodt) nocf) lange nidt)

fo flug, toie ifjr bumm feib. £>abt iljr benn fdtjon ge-

hungert?"

„$ei, bat grab nid)."

,,
s
Jia, ba$ fann audt) nocf) fommen."

,$6), gnäb'ger £err, bat roi^rb joa rooH nief)."

„9ia, wer ioeif$, £ujen. %btt f)ier i8 $)ietridf)g*

Ofen, $u fteigt ab unb fef)t (Sucf) oor, bafe 3fc nic^t

fallt, roenn bie ^ferbe anrudfen. Unb Ijier Ijabt 3§*
ioa$. Slber nidt) meljr für $eut gür fjeut ^abt 3fc
genug. Unb nu madt)t, baß 3§* 8« 93ctt fomntt unb

träumt oon ,£üffellanb'."

<
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€tnun&3tt>att3tcjfies Kapitel.

©olbemar erfuhr am anbern HKorgen aus $eitünQ&*

telcgrammen, baß ber fogtalbcmofratifdic anbibat, 3 eilen*

fjauer Torgeloto, im SBa^lfreife ^E)einSberg«SBub gefiegt

habe. Salb barauf traf and) ein Brief uon ßoren^en

ein, ber aunächft bie Telegramme beftätigte unb am
©bluffe hinaufefete, ba& ©ubslao eigentlich herzlich froh

über ben Ausgang fei. SSolbemar mar es and). (Sr

ging baoon aus, bafe fein Steter toohl baS 3C"9
bei treffet ober 23ord)arbt mit Diel gutem 3Renfd)en*

oerftanb unb nod) mehr (Sulenfpiegelei feine Meinung
über atterfmnb poliiifdtje 2)inge §um beften gu geben;

aber im Reichstage fad)* unb fachgemäß fpredjen, baS

fonnt' er nicht unb toouY er auch nicht. SSolbemar mar

fo burd)brungen baoon, ba& er über bie SSorfteHung

einer 9heberlage, bran er als 6of)n beS Gilten immer*

hin mie beteiligt mar, oerhältmSmä&ig rafd) hinioegfanv

pries eS aber bod), um eben biefe 3«t mit einem $om-
manbo nadj Dftpreu&en hin betraut $u roerben, ba* ifyn

auf ein paar 28od)en oon Berlin fernhielt. $am er

bann gurücf, fo roaren Anfragen in biefer 2Sal)langelegen«

hett nidjt mehr $u befürchten, am menigften innerhalb

feines Regiments, in bem man ftch, oon ein paar 3n*

timften abgefehen, eigentlich fcfjon jefet über ben unlieb*

famen 3n>ifd?enfaII auSfchroieg.

Unb in ©chmetgen hüllte man fid) auch a™ föon*
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pringeiuUfer, als Söolbemar rjier am Slbenb cor feiner

Sbreife nod) einmal oorfprad), um fid) bei ber gräflidjen

JJamilie oerabfdjieben. (SS tourbe nur gana obentjin

oon einem abermaligen Siege ber Soaialbemofratie ge*

fprodjen, ein abfid)tlict) fIüd)tigeS Serüfjren, ba£ nid)t

auffiel, roetl ftd) ba$ ©efpräo) fc^r balb um SRer. unb

©jafo au brer)eu begann, bie, feil lange bagu aufgeforbert,

gerabe ben £ag oorfjer ifjren erften Sefud) im 23arbn*

fdjen £>aufe gcmad)i unb befonberS bei bem allen ©rafen

oiel dntgegenfommen gefunben rjatten. Hud) 9Mufwe
tjatte fid) burd) ben 23efud) ber fjfreunbe burdjauS au «

friebengefiellt gefefjen, trofebem iljr nid)t entgangen mar,

toa§, naa) freilief) entgegengefefcten Seiten r)tn, bie

(Sdjroädje beiber ausmalte.

„Söooon ber eine $u roenig f)at," fagte fie, „baoon

fjai ber anbre gu oiel."

„Unb roie tfiQtt fid) ba$, gnäbigfte Gräfin?"

„£), gana unoerfennbar. @8 traf fid), bafj im felben

Slugenblicfc, 100 bie Sperren Sßlafc nahmen, brüben bie

©locfen ber ©nabenfird)e geläutet mürben, roaS benn

— man ift bei folgen erften 93efud)en immer banfbar,

an irgenb n>a$ anfnüpfen au fönnen — unfer ©efprädj

fofort auf« $ira)lidje tjinüberlenfte. 2)a legitimierten

fid) bann beibe. Hauptmann ©aafo, rocil er a^nen

modjte, roaS fein greunb in nädtfier SRinute fagen mürbe,

gab oortoeg beutlidje Qtifyn von Ungebulb, roärjrenb

£err oon SRej in ber Zfyat nid)t nur oon bem ,(£rnft

ber Qeittn1

au fpred)en anfing, fonbern aud) oon bem

93au neuer £ird)en einen allgemeinen, uns narje beoor*

ftef)enben Umformung erwartete. 28a£ mid) natürlid)

erweiterte."

*

SöolbemarS fommanbo nad) Cftpreufcen mar bis

auf Anfang SRooember beregnet, unb met)r als einmal
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fpradjen im Verläufe biefer $e\t SRcj unb dgafo bei

ben 93arbt)S oor. freilich immer nur einzeln. SBerab«

rebungen gu gemeinfcrjaftlichem 23efud)e waren groarmehr«

fad) eingeleitet morben, aber jebeSmal erfolglos, unb

erft groei Sage oor ©olbemarS 8tftdt$t fügte es fich,

bafe ftd) bie beiben greunbe bei ben SarbnS trafen. @3
war ein gang befonberS gelungener SIbenb, ba neben

ber SBaronin Serd)teSgaben unb Dr. 2Srfd)otmfe aud) ein

alter äßalerprofeffor (eine neue Sefanntfd)aft beS §aufeS)

gugegen mar, roaS eine fcr)r belebte Slonoerfation herbei*

führte. SefonberS ber neben feinen anbern Apartheiten

aud) burd) langes roeifjeS £>aar unb grofee £eud)te*2lugen

ausgezeichnete $rofeffor, fyattt, — geftüfet auf einen un-

entwegten $eter (SorneliuS«@nihufiaSmuS, — alles hin*

gureifeen gemufet. „34) &in glüeflid), noch bit £age biefeS

großen unb eingig baftehenben MnftlerS gefehen gu fyabtn.

<3ie lennen feine ÄartonS, bie mir baS SBebeutenbftc

fdjeinen, roaS mir überhaupt hier fabelt. Sluf bem einen

Marlen fteht im SBorbergrunb ein £ubabläfer unb fefet

baS £>orn an ben SRunb, um gu (Bericht gu rufen. S)iefe

eine ©eftalt balanciert fünf $unftauSfteu*ungen, roiH alfo

fagen netto 15000 Silber. Unb eben biefe SrartonS,

famt bem S3Iäfer gum (Bericht, bie wollen fie jcfel fort«

fchaffen unb fagen babei in natoer ©ffronterie, folch

fdjroargeS 3 c"g mit Äohlenftrichen bürfe überhaupt nicht

fo oiel SRaum einnehmen. 3<h aber fage 3hnen, meine

£>crrfd)aften, ein $ohlenftricr) oon Kornelius ift mehr
roert als alle mobernen Paletten gutammengenommen,

unb bie £uba, bie biefer Subabläfer ba an ben 3Kunb

fefct — oergeihen <5ie mir altem Süngltng biefen $a*

lauer — , biefe £uba rciegt alle $uben auf, aus benen

fte jefct ihre Sarben herauSbrücfen. Seiläufig auch eine

miferable Neuerung. 3U meiner Qeit gab eS noch S3eutel,

unb biefe Seutel aus 8d)roeinSbla)c roaren oiel beffer.

@in roahreS (BIM, bafe ftönig griebrich SBtlhelm IV.
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bicfc jefct etablierte SciebergangSepoche nicht mehr erlebt

hat, biefe 3eit beS Abfalls , fo red)t eigentlich eine 3eit

ber apofalnpttfchen SReiter. 33lofj $u ben breien, bie ber

flrofsc 9Reifter und ba gefchaffen bat, ift heutzutage notf)

ein oierter Leiter gefommen, ein SRifcfjling oon 9ceib

unb Ungefchmacf. Unb biefer oierte fiedelt am ftärfften."

SlHeS niefte, felbft bie, bie nicht gang fo backten,

benn ber Site mit feinem Slpoftelfopfe ^atte gan$ mit

ein ^rop^ct gefprocfjen. 9Jur SReluftne blieb in einer

füllen Dppofition unb flüfterte ber Saronin gu : w£uba«
bläfer. 2Rir perfönlicf) ift bie SödCIinfcfye SReerfrau mit

bem Ofifökib Heber. 3<h bin freiließ Partei."

* *

$ie Sbenbe bei ben BarbnS fchloffen immer $u

früher Stunbe. So mar es and) heute roieber. ds

fdjlug eben erft $tf)ti, als SRej unb Sgafo auf bie (Straße

hinaustraten unb brüben an bem langgeftreeften Ufer

kaufen be oon Sichtern oor fid) hatten, oon benen bie

oorberften fxa) im SSaffer fpiegelten.

„3d) möchte toohl noch einen Spaziergang machen,"

fagte 8§ab, „2öaS meinen Sie, föq? Sinb Sie mit

babet? ©ir gehen hier am Ufer entlang, an ben 3elten

oortiber bis SeHeoue, unb ba fteigen mir in bie <BtabU

bahn unb fahren zurtief, Sie bis an bie SnebrichSftra&e,

ich ßn ben Sllejanberplafc. 3)a ift jeber oon uns

in brei SRinuten gu £>auS."

SRej mar einoerftanben. „(Sin roahreS (Blücf," fagte

er, „ba§ mir uns enblich mal getroffen haben. Seit

faft brei 28od)en fennen mir nun baS £>auS unb h<*&en

noch *eine HuSfpracf)e barüber gehabt Unb baS ift boerj

immer bie §>auptfache. g?ür Sie geroife."

„Sa, SRej, baS ,für Sie gewiß', baS fagen Sie

fo fpötiifcf) unb überheblich, toeil Sie glauben, ftlatfcrjen
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fei maä SnferioreS unb für mid) gcrabe gut genug.

Slbcr ba mad)en Sie meiner Meinung nad) einen boppelten

Segler, $enn erftlid) ifi SHatfajen überhaupt nidjt

inferior, unb atoettenS Hatten (Sie gerabe fo gern roie

id) unb üiefleidji nod) ein bi&djen lieber. (Sie bleiben

nur immer etroaS fteifer babei, lehnen meine fjfrioolilälcn

gunädjft ab, roarten aber eigentlich barauf. %m übrigen

benf id), mir laffen all baS auf fid) beruhn unb fpredjen

lieber oon ber §auptfad)e. 3d) finbe, mir fönnen unferm

greunbe (Sted)lin nid)i banfbar genug bafür fein, uns

mit einem fo liebenSroürbigen §aufe befannt gemacht

gu haben. SDen SBrfdjoroifc unb ben alten 9Merprofeffor,

ber oon bem (Engel beS ©eridjtS nid)t IoSfonnte, —
nun bie beiben fd}enf td) 3hnen benfe mir, ber

3Kaler mirb mo!;l nad) Qfyxem ©efdjmacfe fein), aber bie

anbem, bie man ba trifft, roie reigenb ade, roie natür*

lid). Obenan biefer grommel, biefer £)ofprebiger, ber

mir am £I)eetifd) faft nod) beffer gefällt als auf ber

Langel. Unb bann biefe banrifdje Saronin. GS ift

boa) merfmürbig, bafc bie ®übbeutfd)en un£ im Gefell*

fd)aftlid)en immer um einen guten (Schritt oorauf finb,

nid)t oon SBilbungS, aber oon glücflid)er 9?atur roegen.

Unb biefe glütflidje %latut, ba£ ift boch bie roahre

,,2la} ©jafo, Sie überfd)äfcen baS. (£$ ift ja richtig,

toenn (Sie ba fo bie SBürftel aus bem grofeen «feffel

herausholen unb irgenb eine fioni ober %oni mit bem
3ßa&frug fommt, fo fieht ba£ nad) roa£ aus, unb mir

fommen uns toie oerhungerte @d)ulmeifter baneben cor.

Slber eigentlich ift baS, roa£ mir hoben, bod) baS $öhere."

„©Ott bemahre. SllleS, roa$ mit ©rammatif unb
@jamen gufammenhängt , ift nie baS Rohere. Sßaren

bie Patriarchen eraminiert, ober -äftofeS ober SJriftuS?

Sie ^hflrifäer roaren eraminiert. Unb ba fehen (Sie,

roaS babei hcrauSfommt. &ber, um mehr in ber 9caf)e
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%u bleiben, nehmen Sie ben alten ©rafen. @r mar

freilief) 33otfd)aftSrat, unb baS flingt ein bifcdjen nad)

roaS; aber eigentlich ift er bod) and) blo& ein un«

examinierter Äaturmenfö, unb baS gerabe giebt tfjm

feinen (Sfjarme. Seiläufig, finben Sie nid)t aud), ba§

er bem alten Stedjlin äljnlidj fiefjt?"

„3a, äufeerlid).''

,,2lud) innerlich. ^atürlid) 'ne anbre Kummer,
aber bod) berfelbe 3roün , — ^arbon für ben efroaS

abgefjafpelten SBeroliniSmuS. Unb roenn Sie oieHeidjt

an ^olitif gebaut fmben, and) ba ift roenig Unterfdjieb.

3>er alte ©raf ift lange nid)t fo liberal unb ber alte

3)ubSlao lange nidjt fo junferlid), roie'S ausfielt, tiefer

33arbn, beffen Familie, glaub* id), oorbem gu ben

$Reid)Sunmittelbaren geprte, bem fteeft noef) fo roaS oon

7
®otteSgnabenfd)aft 4

in ben Sfriodjen, unb baS giebt bann

bie befannte Sorte oon SSornefjmfjeit, bie fid) ben

Liberalismus glaubt gönnen gu fbnnen. Unb ber alte

2)ubSlao, nun, ber Ijat bafür baS im öeibe, roaS bie

richtigen Sunfer alle Ijaben : ein Stücf Soaialbemofratie.

Senn fic gereift werben, befennen fie fid) felber ba$u."

„Sie oerfennen baS, Ggafo. £>aS alles ift ja blofj

Spielerei."

„3a, roaS Reifet Spielerei? Spielen. 2öir fjaben

fcfjöne alte Qfibeloerfc, bie oor ber ©efäljrlidjfeit beS

5Jftt»bem»3?eucrfpieIenS roarnen. Slber laffen mir 2)ubSlao

unb ben alten Sarbt). SSidjtiger finb bod) julefet immer
bie tarnen, bie ©räfin unb bie (Somteffe. SBeldje roirb

eS? 3d) glaube, mir fyabtn fdjon mal barüber ge*

fprodjen, bamals, als mir oon Mofter SBufc fjer über

ben ^remmerbamm ritten. Siel Vertrauen gu greunb
©olbemarS richtigem QfrauenoerftänbniS fyab

1

id) eigent*

lief) nicf)t, aber id) fage trofebem: äftelufine."

„Unb id) fage: Slrmgarb. Unb Sie jagen eS im
Stillen aud)."

* *
*
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@S mar aroci £age oor SBolbemarS föücffeljr aus

Dftpreufcen, bafj fRe£ unb Ggafo bicö £iergariengefpräd)

führten. @ine fjalbe <Stunbe fpäter fufjren fie, roie Der«

abrebet, com SeHeouebalmljof aus toieber in bie 3tabt

gurücf. Überall mar nod) ein reges öeben unb treiben,

unb Seben mar benn aud) in bem aus bloß brei 3imntem
oerfdjiebener ©röfje fid) aufammenfefcenben $afino ber

©arbebragoner. 3n bem gunäd)ft am glur gelegenen

großen Speifefaale, oon beffen ©änben bie früheren

Äommanbeure beS Regiments, ^ringen unb ^idjtpringen,

^ernteberblicflen, faE) man nur toentg ®äfte. daneben
aber lag ein defgimmer, baS mcl)r Snfaffen unb mcfyr

flotte Seroegung Ijatte. |rier, über bem fdjräg geftedten

$amin, brin ein fletneS geuer flacfertc, J)ing fett furgent

baS SBilbniS beS „ljof)en @Ijef8" beS Regiments, ber

Königin Don ßnglanb, unb in ber 9?älje eben biefeS

33übeS ein ruf)mreid)eS (SrinnerungSftücf aus bem fed)S»

unbfedjgiger unb fiebriger Kriege: bie trompete, barauf

berfelbe SKann, Stabstrompeter 9BoüE)aupt, erft am
3. guli auf ber ^>ö^c oon Sipa unb bann am 16. Sluguft

bei SKarS Ia £our baS Regiment gur Slttacfe gerufen

fyatte, bis er an ber Seite feines Dberften fiel; ber

Cberft mit ü)m.

3>ieS (Scfgimmer mar, toie getoöfjnlid) , aud) f)eute

ber beoorgugte fleine SRaum, brin fid) jüngere unb ältere

Cffigiere gu (Spiel unb Klauberei gufammengefunben

Ratten, unter ifjnen bie £>erren oon 28olfSf)agen, oon

.^erbftfelbe, oon 2Bof)lgemutf), oon förumbad), oon SRafpe.

„2£ei& ber Gimmel/ fagte SRafpe, „mir fommen
aus ben 3lborbnungen aud) gar nidjt mel)r heraus.

Sßir Ijaben freilid) brei SenbenS im Regiment, aber eS

finb ber Senbbotfdjaften bod) faft gu otel. Unb bieS*

mal nun aud) unfer ©tedjlin babet. 3öaS roirb er

fagen, toenn er oben in Dftpreußen oon ber ifjm gu«

gebadjten (Sfjre f)ört. (Sr toirb oieöeidjt fef)r gemifdjte
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©efüfjle fyaben. Übermorgen ift er oon £rafe§nen mieber

ba, mutma&lid) bei bem fd)eufjlid)en Detter fd)led)t ajuftiert,

unb bann £>al$ über $opf unb in großem £rara nad)

fionbon. Unb £onbon ginge nod). 2lber aud) nad)

SBHnbfor. Ellies, roenn e3 ftd) um d)ic fjanbelt, ioiO

bod) feine 3C** Ijaben, unb gerabe bie Settern brüben

feljen einem fef)r auf bie Ringer."

„tfafj fte fefm," fagte #erbftfelbe. „2öir fefien aud).

Unb ®ted)Iin ift nidjt ber SRann, ftd) über berlei SDinge

graue £>aare mad)fen a" laffcn. 3a) glaube, ba& ü)n

toa« gana anbreS geniert. @S ift bod) immerhin toaS,

bajj er ba mit nad) Gnglanb hinüber foÜ, unb einer

folgen ^(uöaeid)nung entfprid)t feibftoerftänblid) eine %tid)U

audgeid)nung anbrer. 3)a§ pafjt nidjt jebem, unb nad)

bem ©übe, ba$ id) mir oon unferm <§ted)lin mad)e,

gehört er $u biefen. @r fid)t nid)t gern unter ber SDeoife

,nur über ßcidjen', öat oielmefjr umgefe^rt ben 3"9,
fia) in bie groeite Cime gu ftellen. Unb nun fielet c$

aus, alfit mär' er ein Streber/'

„Stimmt nidjt," fagte SRafpe. „Qfür fo oerrannt

!ann id) feinen oon uns halten. Stedjlin ftfct ba oben

in Cftpreufccn unb fann bod) unmöglid) in feinen äJhifje-

ftunben bierliei intrigiert unb einen ettoaigen Ritualen

aus bem (Sattel geworfen fjaben. Unb unfer Dberft!

$er ift boa) aud) nidjt ber 3Rann bagu, fia) irgenb roen

aufreben gu Iaffen. $>er fennt feine Pappenheimer.

Unb wenn er ftd) ben Stearin au$fud)t, bann toei& er,

warum. Übrigens, $>ienft ift $)ienft; man gefjt nid)t,

weil man will, fonbern toetl man mufc. <Sprid)t er

benn engltfd)?"

,,3<t) glaube nid)t," fagte oon ©rumbad). „<§ootel

id) toeijj, Ijat er oor furgem bamit angefangen, aber

natürlid) nidjt wegen biefer ERiffion, bie ja wie oom
blauen Gimmel auf ifjn nieberfällt, fonbern ber SBarbnS

wegen, bie beinah aroangig 3al)re in (Snglanb waren
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unb fyalb englifa) ftnb. 3m übrigen Ijab tdi mir fagen

laffen, e« geht brüben au et) ofme bie Spraye. £>erbft*

fclbe, 8t e roaren ja oorige« 3<*h* ba. 3)itt gutem

$)cutfdf) unb fcblea)tem tJrrangoftfdj fommt man überall

buray
„3a/' fagte §erbftfelbe. „SBloß ein bißchen £anbe$-

fpracf>e muß bocf> noch bagu fommen. Snbeffen, e« giebt

ja Heine Sabemefum«, unb ba muß man bann eben

nadjfrf) lagen, bis man'« hat. 2onft u n b Rimbert ÜB ofabcin

genug. &l« idj nod) gu £)aufe mar, Ratten mir ba

gang in unfrer sJiarf)barfd)aft einen oerbrehten alten

£>errn, ber — eh' ihn bie ©icf)t unterfriegte — fid) fo

giemlia) in ber gangen SBelt herumgetrieben hatte.

$ro neue« £anb immer neue fjunbert Sofabein. Unter

anberm mar er auch mal in <Sübrußlanb geroefen, oon

melier 3«* ob — unb groar naa) oorgängiger, oor

einem großen Siqueurfaften ftattgefjabtcn Slnfreunbung

mit einem uralten $open — er ba« Slmenbement gu

fteHen pflegte: ,f>unbert Bofabeln; aber bei 'nem ^open
bloß fünfgig?

4 Unb ba« muß id) fagen, ia) fjabe ba« mit

ben hunbert in (Snglanb burdjau« beftätigt gefunben.

,Mary, please, a jug of hot water,* fo oiel muß man
weghaben, fonft fifet man ba. 2)enn ber SRaturenglänber

roetfe gar nicht«."

„28ie lange maren <§ie benn eigentlich brüben,

£erbftfelbe?"

„$>rei 2Sod)cn. 2lber bie SReifetage mitgerechnet."

„Unb ftnb ©ie fo giemlich ai?f 3h*c Soften ge«

fommen? ©inblicf in« SolfSieben, Parlament, Dfforb,

Gambribge, ®labftone?"

£>erbftfelbe niefte.

„Unb wenn <§ie nun fo alle« gufammennefjmen,

n>a« f)at ba fo ben meiften (Sinbrucf auf Sie gemacht?

?lra)iteftur, ftunft, ßeben, bie Schiffe, bie großen

93rücfen? $)ie (Straßenjungen«, roenn man in einem

Soutane. Der Stellt* 18
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<&ab oorüberfährt, foHen ja immer iRab neben einem Ijer

fcfjlagen, unb bie £ienftmäb<hen, maS noerj mistiger

ift, füllen fehr hü&f<h fein, Heine Rauben unb £änbel*

fdjürje."

„3a, SRafpe, ba treffen Sie'«. Unb ift eigentlich

au^ ba* Sntereffantefte. $>enn fogenannte flKeifterroerfe

giebi es ja jefet überall, von SHrchen unb begleichen gar

nicht au reben. Unb Schiffe höben mir ja jefct auch

unb auch ein Parlament. Unb manche fagen, unfreS

fei noch Mfa. ba» ^olf. Sehen Sie, ba fteeft

e«. 2)a* $olf ift alles."

„9?a, natürlich Soll. £)berfcr)tcht überall ein unb
basfelbe. 2SaS ba lo« ift, ba« roiffen mir."

„Unb eigentlich $db' ich &ic fjan^n brei SBodben

auf 'nem Cmnibu« gefeffen unb bin abenbö in bie 9Ra*

trofenfneipen an ber ^hentfe gegangen. @in bi&chen

gefährlich; man ha* ba feinen 3Refferfti<h roeg, man
roeife nicht roie, gan$ roie in 3*alien. S3lofj in Stalien

giebt e£ ©orber bo<h immer noch ein £iebe£oerhältni£,

maS in Dlb»3Bapping — fo fytifct nämlich ber ©tabt»

teil an ber £ berufe — nicht mal nötig ift Unb bann,

roenn ich 3U €>aufc mar, fprach ich natürlich m^ 9föarn.

$iel mar eä nicht. S)enn bie bunkert Sofabein, bie

bagu nötig finb, bie (atie ich bamalS noch «H* üoEL"

„IIa, ging aber boch?"

„So leiblich. Unb babd hott' ich mal 'ne Scene,

bie mar eigentlich #übfchefte. Steine SBolmung
befanb fitf) nämlich treppe hoch in einer Meinen füllen

Duerftra&e oon £>£forb«Street. Unb 9)cartj mar gerabe

bei mir. Unb in bem Sfugenblicfe, mo ich mich mit

bem hüöfchen ftinbe 311 oerftänbigen fuche . .

„Vorüber?"
„3n bemfelben Sfagenblicfe fieht ein ©htnefe grinfenb

in mein fjenfter hinein, fo bafc er eigentlich eine Ohr-

feige oerbient fcäite."
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„3Bie mar beim ba$ aber möglid)?"

,,oa, baS ift ja eben ba«, roa£ id) ba$ ßonboner

SSolfSleben nenne. 2töe$ mögltdje, roooon mir Ijier gar

feine Sorftellung fjaben, voU^t fid) ba mitten auf

bem @traftenbamm. Unb fo roaren benn aud) an jenem

Sage groei Gljinefen, ifcre« 3ciä)en« Sffrobaten, in bie

Cuerftrafee von £)£forb»<5treet gefommen, unb ber eine,

ein bicfer ftarfer Jlerl, Ejatte einen ®urt um ben ßeib,

unb in ber E)fe biefeS ®urte8 ftedtte 'ne Stange, auf

bie ber $roeite @E)inefe Fjinauffletterte. Unb rote er ba

r>ben mar, mar er gerabe in £>ölje meiner Seietage unb

fafj hinein, als id} mid) eben bemühte, mid) SRarn flar

gu mad)en."

„3a, £>erbftfelbe, baö mar nu freilief) ein $ed),

unb roenn €>ie roieber brüben finb, müffen <§ie nad)

Flinten hinaus« roo&nen ober ftöfier hinauf. ?lber inte«

reffant ift eS bod). Unb id) bezweifle nur, ba& @ted)lin

in eine gleidje ßagc fommen wirb."

„©eroifj nid)t. $aran ^inbern if>n feine

ralitäten."

„Unb noä) mef)r bie 39arbn8."
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©olbemar, tum ber i&m beoorfteljenben 2lu£»

geidjnung unterrid&tet, fürgte feinen &ufent$alt in Oft»

preufjen um oierunbgroanaig «Stunben ab, Ijatte trofcbem

aber, nadt) feinem SBiebereintreffen in Berlin, nur nodj

aroei £age gur Serfügung. $>aS mar wenig. $>enn

au&er allerlei gu treffenben SReifeoorbereitungen lag il)m

bod) and] nod) ob, üerfdfjiebene Befuge $u matten, fo bei

ben $arbn$, bei benen er fidt) für ben legten Slbenb

f di on brieflid) angemelbet r)atte.

tiefer &bcnb mar nun ba. $)ie Koffer ftanben

gepadt um i&n f)er, er felbcr aber lehnte ftd), giemlid)

abgefpannt, in feinen ©djaufelftu&l §urüd, nodt)mal$

überfd)Iagenb, ob aud) nid)t$ oergeffen fei. 3ulefct

fagie er jid): „2Ba3 nun nodf) fe&lt, feljlt; idt) !ann

nidt)t meljr." Ünb babei fafc er nadt) ber U^r.

$u feinem am ^ronpringenufer angefagten 33efucfje mar
ii od] faft eine Stunbe. 2)ie looHt' er auSnufcen unb

fidt) oorfjer nad) SRbglidjfeit rufjn. &ber er fam nicr)t

baju. (Sein Surfte trat ein unb melbete: „Hauptmann
oon @gafo."

,,2H), feljr tmllfommen."

Unb 2Mbemar, fo roenig gelegen ü)m dgafo

and) tarn, fprang bod) auf unb reidjie bem %Ttunbt bie

£anb. „<Sie fommen, unt mir §u meiner ertgltfctjen

9teife gu gratulieren. Unb roiemo^l e§ fo fo bamtt
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fter)t, 3&nen, glaub' id)'3, bafj Sie'S e^rltd^ meinen.

Sie gehören gu ben paar 2ßenfd)en, bie feinen $eib

fennen."

„9la, laffen mir baS Zfyma lieber, gd) bin beffen

nierjt fo gang ftd)er; mancher ftefjt beffer auö, als er

ift. Slber natürltd) fomm' id), um 3#nen roofjl ober

übel meine ©lücrnninfdje gu bringen unb meinen Steife«

fegen ba$u. $>onnerroetter, Stedjlin, roo rottt baS nod)

mit 3{)nen binauS! 8ie merben natürlich Sonboner

SRtlitärattadje, fagen mir in einem falben %afyx, unb

in ebenfooiel >$ext fjaben Sie ftd) brüben fportlid) ein»

gelebt unb etablieren ftd) als (Bieger in einem Steeple

(£l>afe, oorauögefefct, ba& e$ fo mag nod) giebt (id)

glaube nämlid), man nennt es jefet aHeS gan$ anberS).

Unb oier$ef)n £age nad) Syrern erften großen Sport*

ftege oerloben Sie ftd) mit SRutI) SRuffel ober mit

©eralbine ßaoenbiff), §aben ben Sebforber« ober ben

2>eoonff)ire»£)er3og als SRücfenbecfung unb ge^en als

^eneralgouoerueur nad) 3RitteIafrifa, linfs bie 3roerge,

redjtS bie 2Renfd)enfreffer. (Smin foU ja bod) eigentlid)

aufgefreffen fein."

„@aato, Sie madjen fid)'S gu nufce, ba& bie

SJhttagSftunbe glücflid) oorüber ift, fonft fönnten Sie'«

faum oerantroorlen. Sber rüden Sie ftd) einen Seffel

'ran, unb Ijier ftnb Qiqaxtütn. Ober lieber Qiqaxtt?"

„9iein, ^xqaxttttn . . . 3a, fc^n Sie, Stedjlin,

folct)c SRiffton ober wenn aud) nur ein 33rud)teil ba«

oon . .

„Sagen mir %t$ängfeL"
,

„ . . Soldje 3ßiffion ift gerabe baS, mag id) mir

all mein fiebtag gemünfdjt Ijabe. 33loff ,®rljörung fam

nidjt gefdjritten
4
. Unb bod) ift gerab' in unferm Regi-

ment immer roaS los. Smtne* ift roer auf bem SBege

nad) Petersburg. Slber roeifc ber Teufel, trofc ber otelen

Sdjidferei, meine Sßenigfeit ift nod) nid)t 'ran gefommen.
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3tf) benfe mir, e8 liegt an meinem tarnen. f)ier fjat

„(jgafo" ja aud) fd)on einen Setgefdjmadf, einen 2 ttet) in£

#omifa)e, aber baä Slaoifdje brtn giebt ifjm in Berlin

ettt>a<? Sparte*, roäljrenb eS in Petersburg roafjrfdietnltdi

Reiften mürbe: ,@aafo, toa$ fou* baS? 2BaS foH (Ssafo?

3)ergleidjen Ijaben mir ijter echter unb beffer.
4 3a, idj

ge$e noa) meiter unb bin nid^t einmal fidjer, ob man ba

brüben ntcfjt Xfufl bezeugen tonnte, in ber SBaljl oon ,@aaf
o'

einen 28ifc ober oerftetften Affront mittern. 2lber mie

bem aud) fei, 5ötnterpalai$ unb ftreml ftnb mir oer»

fdjloffen. Unb nun gef)en Sie nadi ßonbon unb fogar

nad) Söinbfor. Unb SBinbfor ift bod) nun mal ba8

benfbar getnfte. föufelanb, wenn Sie mir foldje Srfilj-

ftücfsoergleidje geftatten motten, fjat immer mag oon

$ftrad)an, dnglanb immer roa$ oon (loldjefter. Unb
id) glaube, (Mdjefter fte^t Ijöljer. gn meinen Stegen

gemifc. $d), Stedjlin, Sie ftnb ein ®lüdtepilj, ein

28ort, baS Sie meiner erregten Stimmung gu gute

Iiallcn müffen. 3$ toerbe iool)l an ber 9Rajor$eäe

fa)eitern, wegen oerfdjiebener 3ftan!o£. Slber feljn Sie,

bafj id) ba$ einfe^e, baS fönnte ba8 Sdjicffal bod) aud)

roieber mit mir oerföljnen."

„®tato, Sie ftnb ber befte terl oon ber SBelt.

<S3 ift eigentlia) fa)abe, bafe mir folge ßeute mie Sie

nidjt bei unferm Regiment Jaben. Ober menigftenS

nidjt genug. ,3ein' ift ja gang gut, aber eS rnufe bod)

aud) mal ein $5onnerroetter bagroifdjen fahren, ein

(SnmSmuS, eine Soweit; fie brauet ja nid)t gleid)

einen ©iftja^n §u fjaben. Übrigen«, mag bie ^atent^eit

angebt, fo ffi&I' id) beutlia), bafc tdj aua) nur fo gerabe

nod) paffiere. Keimen Sie beifpielSioeife blo& ba$

Sprad)lid)e. 22er ^eutgutage niajt brei Spraken fpridjt,

gehört in bie «de . .

„Sag' id) mir aud). Unb id) habe beSfjalb aud)

mit bem SRufftfd)en angefangen. Unb toenn id) bann
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fo babcx bin unb über meine Sortfdjrttte beinah erftaune,

bann berapple ich mich momentan roieber unb fage

mir: ,@ourage gewonnen, alles gewonnen'. Unb babti

laff id) bann au meinem weitem £roft aü unfre preu&tfchen

gelben &u 3fu§ unb $u $ferbe an mir oorüber

gießen, immer mit bem ©efüljl einer gewiffen wiffen»

fcfjaftlidjen unb mitunter aud) moralifdjcn Überlegenheit

2)a ift juerft ber 2)erfflinger. Sun, ber foH ein Schneiber

gewefen fein. $>ann !am 33lüd)er, — ber mar einfach

ein ,Jeu'er. Unb bann fam SBrangel unb trieb fein

DerwegeneS Spiel mit ,mir unb mich
4."

„23raoo, $$afo. S)ad ift bie Spraye, bie Sie

fprecrjen muffen, llnb Sie toerben aud) nicht an ber

SÄajorSecfe fdjeitern. (Sigentltch lauft bod> aHe3 blofe

barauf tyinauä, mit l)od) man üd) felber einfd)äfet $)a8

ift freiließ eine jhtnfi, bie nicht jeber oerfteht. 2)aS 2Bort

oom alten fjrife : ,£enf @r nur immer, baß (§r ^unbert-

taufenb 3Rann hinter ftd) hat/ bieä Stroftmort ift manchem
oon uns ein bi&djen oerloren gegangen, trofc unfrer

(Siege. £>ber oielleic^t aud) eben be3f>alb. (Siege pro*

gieren unter llmftänben aud) 23efd)eibenheit"

„Sebenfaüö haben Sie, lieber Sted)ltn, &u mel

baoon. Slber roenn Sie erft 3h*c h^ben . . /
,,2ld), (fjafo, fommen Sie mir nidjt immer mit

,3^uth
4
. Cber eigentlich, feien Sie bod) bebanft bafür.

Denn biefer weibliche Same mahnt und), bafj ich mich

für heut* Hbenb am ^ronpringenufer angemelbet habe,

bei ben SarbnS, mo'3, mit Sie wiffen, freilich feine

SRuth giebt, aber bafür eine ,2Reluftne<, was faft noch

mehr ift."

„Serfteht ftd), HRelufine i* mehr. 8He6, was aus

bem SBaffer fommt, ift mehr. SSenuS fam aus bem

SBaffer, ebenfo £>ero . . . Stein, nein, entfdjulbigjen Sie,

e3 mar ßeanber."

„(Sgat Staffen Sie'«, wie'* ift Solche oerwechfelte
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2*illenicllc ihm einem immer irobl. Übrigens tonnen

€>ie mid) in meinem (Soupe begleiten; com ftronpringen*

ufer au$ ^aben Sie fnapp nod) falben 2öeg bis in

3f>re tfaferne."

* *
*

$a8 (£oupe tfjat feine 8crjulbigfeit, unb e$ fdjlug

eben erft ad)t, als 23olbemar vor bem ^3arbt)fd)en £>aufe

hielt unb, fid) oon Sgafo oerabfdjiebenb, bie treppe

hinauf flieg. Cfr fanb nur bie Familie oor, roaS ifjm

fefjr lieb mar, roeil er fein allgemeines ©efpräd) führen,

fonbern ftd) lebiglid) für feine SReife SRatS erholen rooHte.

2)er alte ©raf fannte Öonbon beffer ab ©erlin, unb

aud) SMufine mar fdjon über ftebge&n, als man, balb

nad) bem £obe ber Butter, (Snglanb ©erlaffen unb ftd)

auf bie ©raubünbner ©üter gurüefgegogen Ijatte. darüber
nmren nun roteber nah' an anbertfjalb ^sa^rjetjnte Der-

gangen, aber ÜBater unb £öd)ter fingen nacr) wie oor

an ^nbeparf unb bem frönen >>aufe, baS tic ba bewohnt

fjatten, unb gebauten banfbar ber in ßonbon oerlebten

£age. Selbft Slrmgarb fprad) gern r»on bem Wenigen,

beffen fie fid) nod) au« itjrer frühen Äinb&eit r)er er«

innerte.

„2Bie glürflid) bin id>," fagte ©olbemar, „Sie allein

gu finben! ®aS Hingt freiließ fc^r felbfttfd), aber ia)

bin bod) ütclletclu entfdjulbtgt. 38enn Sefud) ba märe,

nehmen mir beifpielSroeife 2örfd)Droifc, unb id) liege midi

hinreisen , von ber $ringefftn von 2§aleS unb in natür«

lieber Shmfequeng oon ifjren groet (sdjroeftern Dagmar
unb £r)nra gu fpredjen, fo &ätt' id) tnelleidjt roegen

&änenfreunblid)feit tjeut' &benb nod) ein $ueH auSgus

festen. 2BaS mir bod) unbequem märe, Keffer ift beffer/

$)er alte Sarbn niefte oergnüglid).

„Sa, f)err Otttf,* fuljr SSolbemär fort, „idj fomme,

mid) oon 3fjnen unb ben tarnen gu oerabfdjteben, aber
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id) fomme cor allem and), um mid) in groölfter Stunbe

nod) nad) 3Rögli<f)fett gu informieren. 3n bem Slugen»

Wirf, roo ber gänglid) ignorante tanbibatuS in feinen

fjracf fäfct, gueft er — fo mag foH oorfommen — nod»

einmal in« <£orpu8 juris nnb lieft, fagen mir gef>n

3eilen, unb gerab' über biefe wirb er nadjfjer gefragt

unb fieljt fid) gerettet, ^erglei^en fönnte mir bod) and)

voxb eF) alten fein. Sie roaren lange brüben unb bie

tarnen ebenfo. Sluf toaS muß itf) adjten, roaS oer«

metben, roaS tf)un? 9$or ädern, nmS muß id) fefm unb

mag nid)t feljn? $aS Untere oielleid)t baS ©idjtigfte

oon allem."

„©eroiij, lieber Stedjlin. Slber e^e mir anfangen,

rücfen Sie f)ier ein unb gönnen Sie fid) eine £a|fe £l)ee.

Qfreilid), baf$ Sie ben &fjee roürbigen roerben, ift fo gut

nrie au$gefd)loffen ;
bagu finb Sie oiel 311 aufgeregt.

Sie finb ja roie ein SSafferfaH; id) erfenne Sie faum
nneber."

SSolbemar rooßte fid) entfdjulbigen.

„$ur feine @ntfd)ulbigungen. Unb am menigften

über baS. 2WeS ift t>eutgutage fo nüd)tern, bafj id)

immer frolj bin, mal einer Aufregung gu begegnen;

Aufregung fleibet beffer als Snbiffereng unb jebenfaÜS

ift fie iniereffanter. 2öaS meinft bu bagu, SWeluftne?"

„$apa fdjraubt mid). 3d) werbe mid) aber i)üten,

gu antworten."

„Unb fo benn mieber gur Sadjc. 3a, lieber Stec^«

lin, mos tljun, roa« fe^n? Dber mit Sie gang richtig

bemerfen, roa£ nidjt fe^n? Überall etroaS fcftr fcfjroierigeS.

3n 3talien oertröbelt man bie 3«* mit Silbern, in

(Snglanb mit §>inrid)tung$blöcfen. Sie haben brüben

gange Moüeftioncn baoon. 2llfo möglid)ft roenig £>ifto«

rifd)e£. Unb bann natürlid) feine Mir dien, immer mit

ShiSnaljme oon Söeftmtnfter. 3d) glaube, roaS man fo

mit billiger SEBenbung „ßanb unb £eute" nennt, baS ift
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unb bleibt baS Scfic $ie £&emfe hinauf unb Ijtnunter,

9hd)monb*£>iIl tau* je^t noch, fcofrbem irtr [dion $o*
vtmbtt haben i unb $8erbefneipen unb ^ubelfacfSpfeifer.

Unb roenn Sic bei $affierung eine« ftiHen Squares einem

fogenannten ,Stra&en * fRaffael* begegnen, bann freien

bleiben unb fliehen, wa* ba$ fonberbare ®enie mit

feiner im fett unb oft v erfrüp peilen $anb auf bie breiten

Stra&enftctne Ijinmalt. $enn biefe Straften > SRaffaelS

fjaben immer nur eine linfe §>anb.*

„Unb ma$ malt er?"

„9BaS? 2>aS toedjfelt. dr iftimftanbe unb säubert

3&nen in jef^n SKinuten eine richtige (Sirtina auf*

£rottoir. 5lber in ber SRegel ift er me&r SftunSbael ober

Mobbema. ßanbfdjaften ftnb feine ^orce; ba$u See*

ftfiefe. Tie Mltppc oon Toner nab
7

td) roobl aroanflig*

mal gefefm unb über baö ilteer I)in ben jitternben

iltonbürabl. Xa baben Sie fetjon roa$ gur 2lu$mal)l

Unb nun fragen Sie SRelufine. Tie fjat oon Bonbon

unb Umgegenb Diel mein: gefefm als id) unb roeife, glaub'

id), in £>ampton - (£onrt unb SMtljam - &bbeu beffer

93efd)eib als an ber Dberfpree, natürlirf) baS dier&äuSdjen

auggenommen. Unb menn SJMufine oerfagen follte, nun,

fo fjaben mir ja nod) unfere Todiler (&orbelia. Gorbeim

mar bamals freilief) erft fcdrjö ober bod) ntdjt oiel mebr.

Vlber Minbcrmunb tfmt 2öafjrf)eit !unb. &rmgarb, mie

mär' eS, menn bu bid> unferS 3*eunbe$ annäfjmeft."

„3d) roeift nidjt, $apa, ob £err oon Stedjlin ba»

mit einoerftanben ift ober aud) nur fein !ann. Siel*

leitet ging' es, menn bu nur ni$t oon »meinen fed}3

Sauren gefprodjen f)ätteft. Slber fo. 3Rit fedjS %af)xtn

i)<xt man eben nid)t8 erlebt, ma3, in ben Slugen anbrer,

beS (Srgä^lenS mert märe."

„(Somteffe, geftatten Sie mir ... bie 2)inge an

ftdfc ftnb gleichgültig. 2Ule8 Erlebte roirb erft roaS burd)

ben, ber e3 erlebt."
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„dt," fagte 9Muftne. „@o bin idj $um (Sr§äf)len

itoä) mein ßebtag nidjt aufgeforbert roorben. Wun roirft

bu fpredjen müffen, Slrmgarb."

„Unb idf) roiH aud), felbft auf bic ©efaljr Ijin

«iner 9*ieberlage."

„Äeine SSorrebcn, 2(rmgarb. 2lm roentgften, roenn

fte roie ©elbftlob Hingen."

„2llfo roir Ratten bamals eine alte $erfon im

$aufe, bie fdjon bei 3Mufine SNnbermufjme geroefen

roor, unb Ijtefc @ufan. 3^ liebte fie fefjr, benn fte

§atte rote bie meiften Srtfdjcn etroa« ungemein feileres

unb ©ütigeS. 3d) ging oiel mit ifjr im f>nbeparf

fpagieren, roofjnten mir bod) in ber an feiner ^orbfeite

fid) l)ingief)enben großen Strafe, £nbeparf erfdjien mir

immer fe^r fdjön. Slber roeil e3 tagaus tagein baSfelbe

roar, TDoHt'' id) bod) gern einmal roaS anbreS fefjen,

worauf (Sufan aud) gleidj einging, trofcbem e£ üir

eigentltd) oerboten mar. ,(Si fretlia), ©omteffe,' fagte fte,

7ba rooflen mir nad) SRartinS Ie ®ranb.< ,2BaS ift ba3?<

fragte id); aber ftatt aller Antwort gab fte mir nur ein

fleüteS 9Känteld)en um, benn e$ mar fd)on ©pät&erbft,

fo etroa roie jefct, unb bunfelte aud) ftt)on. 2lu3 bem,

roaS bann fam, rnufc id) annehmen, bafc es um bie

fünfte ©tunbe mar. Unb fo brauen mir benn auf,

unfre ©trafce hinunter, unb roeil an bem ^ßarfgitter ent-

lang lauter grojje SRöljren gelegt roaren, um Ijier neu

%n fanaltfieren, fo fprang id) auf bie SRoIjren fjinauf,

unb @ufan l)ielt mia) an meinem linfen 3«8efinBer-

@o gingen roir, id) immer auf ben fööljren oben, bis

roir an eine (Stelle famen, roo ber $arf aufhörte. §>ier

loar gerab' ein S)rofd)fenftanb, unb $afer unb $äcffel

lagen untrer unb ga^llofe Sperlinge bagroifa)en. 3n
<ber SKitte oon bem allem aber ftanb ein eiferner Srunnen.

$luf ben rote$ Sufan fjin unb fagte: ,Look at it, dear

Armgard. There stood Tyburn-Gallows. 4 Unb roer
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fo otel geflogen fjatie, rote gerab* ein @tricf foftete,

ber rourbe ba gelängt.

*

„($ine mcrfroürbige fönbermufyme," fagte <Stea)lin.

„ünb erf^rafen <Stc nicf)t, Gomteffe?" !

„$ein, oon drfdjrecfen, fo lange Sufan bei mir
roar, roar feine SRebe. ©ie Ijätte mia) gegen eine 2Mt
oerteibigt."

„$)a$ föfjnt roieber aus."

„Unb furg unb gut, roir blieben auf unferm 2öeg

unb ftiegen alsbalb in ein groeiräbrtgeS (Sab, au$ bem
heraus roir fefyr gut feljen fonnten, unb jagten bie £)r-

forbftraße hinunter in bie @ift) hinein, in ein immer
bitter roerbenbeS ©traßengeroirr, brin id) nie oorfjer

gefommen roar unb aua) nadjfjer nia)i roieber gefommen
bin. 93loß cor groei Safcen, als roir auf öefua) brüben

roaren unb id) ben alten ^läfoen roieber nadfjging."

»Sä) glaube/ fagte -Sföeluftne, „baß bu bei biefem

groeiten 33efua) eine gute $faleif)e maajft. 5)enn von

bem mit ©ufan ®efebenen roirft bu gur 3cit ntdjt mef)r

oiel gur Verfügung fjaben."

„$>od), bod). Unb nun Ijielt unfer §>anfom«"(£ab

oor einem großen $aufe, ba« f)alb roie ein ^alaft unb

Öalb roie ein gried)tfd)er Tempel auSfalj, unb unter beffen

Säulengang f)inroeg roir in eine große, mit melen fjunbert

2Renfd)en erfüllte #aHe txattn. Über ifnren ftöpfen aber

lag e8 roie ein Strom oon 2\ä)t, unb gang naa) hinten

gu, roo bie £id)tmaffe fid) gu oerbid)ten fdjien, ftanben

auf einem $obium groei in rote SRb'dfe gefleibete 93c»

bienftete mit ein paar großen Behältern linfS unb redjts

neben fid), bie roie gutterfiften mit roeit aufgeflapptem

©edel auSfafjen."

„Unb nun laß ©tedjlin raten, roa« e3 roar."

„dr braudjt es ntdjt gu raten/ fuf)r Slrmgarb

fort, „er roeiß e$ natürltd) fdjon. Slber er muß trofe-

bem aushalten. $)enn er ^at e§ felber fo gewollt.
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2lIfo ^obium unb SRotrdcfc fatnt aufgeflappter Utfte

IinfS unb red)ts. Unb bic Ijeu* erleudjtetc Uljr barüber

geigte, bafj eS nur nod) eine Sftinute bis fedjS mar. 2ln

ein ftd) §>eranbrängen mar nid)t $u benfen, unb fo flogen

benn bic 23ricf- unb 3eiton93pafete, bic nod) mit ben

Iefcten ^ofoügen fort folltcn, in roeitem Sogen über bie

$öpfe ber in Sfront ©teljenben roeg, roaS aber babti

ftatt in bie 23ef)älter blo§ auf baS $obium fiel, baS

mürbe oon ben SRotröcfen mit einer getieften Sfufe-

Bewegung in bie gfutterfiften roie Ijineingeljarft. Unb nun

fefcte ber Höriger ein, unb baS fliegen ber Sßafete

fteigerte ft$, bis genau mit bem fechten Sd)lag and)

ber 2)etfel jeber ber beiben SHften aufdjlug."

„SReigenb, (Somteffe. $atürlid) fe$' id) mir baS an,

unb roenn id) ein SRenbeaoouS mit ber Königin barüber

oerfäumen müßte.

"

„9*id)tS &ntimonard)tfd)eS/ Iadjte ber alte ©raf.

„Unb fo fommen @ufanS Untaten fd)ltef$lid) nod) ans

„Unb meine eignen ba$u. ®lüdlid)ertoeife bnxd)

mid) felbft."

$aS (&t\pxad) fefcte fid) nod) eine SBeile fort, unb

allerlei (Säuberungen aus bem Älein- unb Alltagsleben

behielten babei bie Dberljanb. Citri paarmal, rocil er

rooljl tat), baß SSoIbemar gern and) anbreS gu Ijören

roünfdjte, oerfud)te ber alte ®raf baS iljema gu roedjfeln,

aber beibe 2>amen blieben bei „Shopping" unb „flve

o'clock tea", bis SMufme, ber SSolbemarS Ungcbulb

ebenfalls nxd)t entgangen mar, mit eincmmale fragte:

„§>aben Sie benn je oon £raitorS-©ate gehört?"

„9*ein," fagte SBolbemar. „3d) fann cS mir aber

überfefcen unb meine @d)lüffe barauS jiefjn."

„$>aS reicht aus. SMfo natürlid) Horner. 9hin

fe^en ©ie, £raitorS-®ate, baS mar meine Domäne, roenn

23cfud) aus $)eutfd)lanb fam unb id) rooljl ober übel
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ben güljrcr matfjen tmifetc Mieles im Horner lang*

rc eilte midi, aber £raitor3«©ate nie, trieHeiä)t beStjalfr

nid)t, roeil e$ giemliä) gu Anfang liegt, fo bafj id), roenn

roir'S erretteten, immer noa) bei 3frifd)e mar, nid)t ab*

geftumpft burtf} all bie Sdjrecflidjfeiten, bie bann weiter-

f)in folgen."

,,»tfo $raüorS*©ate mu& id) fe&n?"

„Unbebingt. wenn id) bann roieber er*

möge, ba% an biefer berühmten Stelle mtfit* unmittel*

bar SöirfungSoolleS gu fefjn ift, fo muß id) miä) bei

meinen SRatfd)lägen auf JUjre ^bnniaüe oerlaffen fonnen.

Unb ob ba« gebt, roeifc id) ntdjt. 2Ber au8 ber 9Karf

ift, I)at meift feine $Ijantafie."

S)er alte ®raf unb Slrmgarb fdnoiegen, unb aud)

SRebtfuie falj roo&l, bafc fic mit tljrer Semerfung ctroa£

gu weit gegangen mar. Stgenb eine SReparierung fdjien

alfo geboten. ,,3ä) miWB aber bod) mit 3§nen roagen,"

naf)tn fic ba$ ©efprää) roieber auf unb Iaä)te. „£rai*

tor$»©atte. 9hm fef>cn Sie, Sie fommen ba oom (Ein-

gänge Ijcr einen formalen Wang entlang, unb mit einem

SRale fjaben Sie ftatt ber grauen Steinroanb ein eifen-

befd)lagene§ £olgtljor neben fidj. hinter biefem £§or
aber befinbet fiä) ein fleiner, gang unten in ber £tefe

gelegener SSaffer^of, oon bem au« eine meljrftufige

treppe Ijeraufffiljrt unb an eben ber Stelle münbet, an

ber Sie ftetyn. llnb nun rennen Sie breüjunbert Sa^re
gurücf. 2Bem fiä) bie Pforte bamals auftrat, um fid)

hinter üim roieber gu fdjlie&en, ber haüc vom ßeben

Slbfdjieb genommen .... @8 ftnb ba, oergeiljen Sie baS

SBort, lauter glibbrige Stufen unb roer aHeS ftieg biefe

Stufen hinauf: Gffej, SirSBalter 9toleig$, t%mo*WUmß
unbgulefct nod) jene Glanljäuptlinge, bie für $rince Städte
gefoäjten Ratten unb beren $öpfc, roenige $agc

fpäter, oon £emple«33ar Ijerab, auf bie @itn nieberfafjen."

„Siegt, ®ott fei 5)anf, roeit gurüd"
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„3>a, weit gurüd 2tber es fann roiebcrfommen.

llnb gerabc ba£ mar e$, wa8 immer, wenn idi ba

fo ftanb, bcn größten (Sinbrucf auf mid) machte. $>iefe

2Rögli<f)feit, bafj e8 n>ieberfef)re. 3)enn idj erinnere

mid) nod) fcl)r rooljl — ja, bu roarft e8 felbft, $apa, ber

eS mir ergä^Ite — bafe ßorb ^almerfton einmal, un-

roirfetj über bie foburgifd)e9febenpolttif (id) glaube roäfjrcnb

ber$rimfriegtage)fid) ba&in geäufjert r)ätte : „S)iefer$rince-

(Sonfort, er tljäte gut, fidf) unfer £raitor8»®ate bei (Ge-

legenheit anguferm. @£ ift jroar fdjon lange, bafc Mönige

ba bie glibbrige treppe ^inaufgeftiegen finb, aber e8

ift bed) nodfj nidjt fo lange, ba& mir uns beffen nidjt

mefjr entrinnen tonnten, llnb ein $rince«donfort ift

nod) lange nidjt ein ftonig."

SSolbemar, als SRelufine bie« mit überlegener ÜRiene

gefagt r)alte, lächelte oor fid) fjtn, maö bie (Gräfin ber-

artig oerbrofc, bafj fie mit einer geroiffen ©e-

reigt^eit Ijinaufefcte: „®ie Iäctjcln. 3)a fefj' id) bod),

roie fcl)r id& im 9ted£)te mar, S^nen bie $&antafte ab-

$ufpred)en."

„SSergei^en 6ie mir ..."

„Unb nun m erben (Bie aud) nod) patfjetifd). $)a3

ift bie richtige (Srgängung. 3m übrigen, roie tonnt' idfj

mit S^nen ernftljaft gürnen! (Sin berühmter bcutfdfjer

^rofeffor foH einmal irgenbroo gefagt ^aben: ,niemanb

fei oerpflidjtet, ein gro&er SRann gu fein.
4 Unb ebenfo-

roenig wirb er ,grofee ^^antafie 4 als etroa« $flidjt*

mäfeigeS geforbert fjaben."

SBolbemar fü&te Üjr bie $anb. „Söiffen Sie,

(Gräfin, bafe ©ie bod) eigentltd) red£)t ^odfjmütig finb?"

„SSieüeitfjt. Slber mand&er entwaffnet mid) roieber.

llnb au biefen gepren ©ie."

„$>a8 ift nun audj roieber aud bem Ion."

,,3d) weife es nidfft. SXbcr Iaffen roir'g. Unb oer-

1
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fprcdjen Sie mir lieber, mir oon ©inbfor ober Sonbon
au« eine ttarte §u fdjreiben . . . nein, eine ttarte, 5ac>

gef)t nid)t . . . alfo einen ©rief, barin Sie mir ein

SSort über bie @nglänberinnen fagen, unb ob Sie jebe

taiüenlofe SRotblonbine brüben aud) fo fcpn gefunben

haben werben, roie'S oon ben kontinentalen, toenn

fic bieS £f)«na berühren, faft immer oerftd)ert roirb."

„(53 totrb baoon abhängen, an roen id) gerabe benfe."

,,9*ad) biefer Semerfung ift üjnen alles oergieljn."
# *

*

Söolbemar blieb bi$ neun. (5r hatte gleid) in ben

3eilen, in benen er fid) anmelbeie, bie tarnen toiffen

laffen, bafe er feinen Sefud) auf eine fur$e Stunbe be*

fdfjränfen müffe. So mar er benn bei guter 3«t roieber

bafjetm. 2luf feinem £ifd)e fanb er ein ©rieften oor

unb erfannte Sftej' £>anbfdf)rift. „ßieber Stedjltn," fo

fdjrieb biefer, ,,i<f) f)öre eben, bafc Sie nad) öonbon

geljn. 3n ber QtitunQ, ^ föon geftanben haben

foll, f)ab' id) eS überfein. 3$ beglücfnmnfdje Sie oon

bergen au biefer 2fa8aeid)nung unb lege ihnen eine

tarte bei, bie Sie (roenn'3 Shnen pa&t) bei meinem

Sreunbe SRalph SBabbington einführen foH. @r ift

Slboolat unb einer ber angefehenften gührer unter ben

3roingianern. 3rürd)ten Sie übrigens feine 23efeIjrungS*

oerindie. ©abbington ift ein burd)au£ feiner 5Äann,

alfo gurücfgalten b. (5t fann ihnen aber mannigfach

behilflich fein, roenn 3b«en baxan gelegen fein fottte,

fid) um baS Söefen ber englifcfjen $>tftenter, ihre @hapel$

unb £abernafel$ $u fümmern. @r ift ein SSBiffenfc^aftler

auf biefem ©ebiet. Unb ich fenne ja 3hre SSortiebe

für beriet fragen."

Stechlin legte ben SBrtef unter ben SBriefbefd)roerer

unb fagte: „S)er gute SRej ! ©r überfdjäfct mid). $)iffenter*

ftubien. @£ genügt mir, roenn id) einen einzigen Quäfer

feie."
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2Ba3 SRej ba fcf)rieb, fyattt bodt) ein ©ute3 gehabt:

IBoIbemar, erweitert bei bem ®ebanfen, ficf) burd) Sftalph

USabbington in ein XabtxnaUl eingeführt $u fthn, fah

ficf) mit einemmale einer geroiffen Slbfpannung entriffen

unb roar froh barüber, benn er brauchte burd&auS

(Stimmung, um noch einige Briefe &u fdjreiben. S)a3

ging ihm nun leichter oon ber £>anb, unb als elf Uhr
laum ^eran mar, roar aUeS erlebigt.

2)er anbre borgen fat) ihn felbftoerftänblitf) früh

auf. JJrife roar um ihn hcr un& h fllf/ 100 n0£§ Su

helfen roar. „Unb nun, <Jrifc," fo roaren Söolbemarö

Iefcte ©orte, „fieh nach &em fechten. Schiefe mir nichts

nach; 3eitungen roirf roeg. Unb bie brei Briefe hier,

roenn ich fort bin, bie thue fofort in ben haften . . .

3ft bie 2>n>f<hfe fchon ba?"

„3u Befehl, £>err SRittmeifter."

„$a, bann mit ©Ott. Unb jeben £ag lüften.

Unb pafj auf bie $ferbe."

$amit oerabfcrjiebete ficf) SSolbemar.

* *

Bon ben brei Briefen roar einer nach Stecfjlin

hin abreffiert. (Sr traf, roeil er noch mit bem erften

3nge fortfonnte, gleich nach £if<h bei bem 5Uten ein

unb lautete:

Soutane, 2>er ©te^lm. 19
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„Stfein lieber $apa. 28enn bu biefe 3 c^cn cr*

l)ältft, finb mir fdjon auf bem 28ege. Mix 1, bag roitt

fagen: unfer Cberft, unfer aroeitältefter Stabsoffizier,

id) unb aroet jüngere ©friere. SluS beinen eignen

Solbatentagen l)er fennft bu ben ßfjarafter foldjer 3lb»

orbnungen. $ad)bem mir Regiment Königin oon ®ro&»
brilannien unb Srlanb' geroorben ftnb, roar bie$ ,un£

brüben oorfteHen* nur no<f) eine Srage ber 3«t. 2>tefer

SRtffion betgefellt ju fein, ifi felbftoerftänblidj eine grofee

@f)re für mid), boppelt, wenn id) bie tarnen, über bic

roir in unferm Regiment Verfügung f)aben, in (Sr-

roägung gie^e. $ie 3«tett, roo man baS 28ort ,r)iftorifd)e

3?amilie' betonte, ftnb oorüber. 2lud) an £ante Slbel«

I)eib f)ah' id) in biefer ©a<§e gefd)rieben. SSaS mir

perfönlitf) an ©lücfSgefüljl oieIleid)t nod) fehlen mag,
roirb fte leidet aufbringen. Unb id) freue mid) beffen,

rocil id) ün\ aUeS in allem, boef) fo incl oerbanfe.

2>af$ id) mid) von Berlin gerabe jefot nid)t gerne

trenne, fei nur angebeutet; bu wirft ben ©runb baoon

unfd)toer erraten. 9Rit beften SSünfdjen für bein Sßor;l,

unter rjeralicfjen ©rü&en an fiorenjen, mit immer bein

SBoIbemar."

$ub3lao fafc am $amin, als iljm (Sngelfe ben

©tief braute. 9hin mar ber Sllte mit bem Sefen burd)

unb fagte: „SBoIbemar gef)t nad) (Snglanb. 28a8 fagft

bu ba$u, (Sngelfe?"

„<5o roaS fjab' id) mir att immer gebadjt."

„9Ja, bann bift bu flüger geroefen als id). gdj

Ijabe mir gar ni<f)tS gebaut. Unb nu nod) brei £age,

fo ftellt er fid) mit feinem Dberft unb feinem SKajor

oor bie tömgin oon ßnglanb r)in unb fagt: „£ier

bin idf)."

/^Sa, gnäb'ger §err, toarum foU er nid)?"

„3§ and) 'n Stanbpunft. Unb oieHeitrjt fogar

ber richtige. SBolfgftimme, ©otteSftimme. $a, nu gef)
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mal 311 Sßaftor Sorengen unb fag ifjm, id) liefe üjn

bitten, Sber fage nidjtS oon betn fflrief; id) roiH ifjn

überrafdjen. $u bift mitunter 'ne alte ^Iappertafdje."

* *

Sdjon nad) einer falben ©tunbe mar Sorengen ba.

„§aben befohlen . .
."

„|>aben befohlen. 3a, baS ift gerabe fo baS

9Hd)tige; fieljt mir äljnlid) . . . 9hm, ßorengen, Rieben
Sie fid) mal 'nen ©tuljl 'ran, unb roenn (Sngelfe nidjt

geplaubert fjat (benn er l)ält nid)t immer bicfyt), fo ^ab'

id) eine richtige ^euigfeit für ®ie. SSolbemar ift nad)

(Snglanb . .

,,2lf), mit ber SIborbnung."

„Sllfo roiffen @ie fd)on baoon?"
„$ein, aufgenommen ba£ eine, baf$ eine SDepu«

tation ober ©efanbtfdjaft beabfid)tigt fei. SDaS lag id>

unb babei Ijab* id) bann freilid) aud) an SBolbemar

gebaut."

$>ubSlao ladjte. „©onberbar. @ngelfe fjat fid)

fo mag gebadjt, ßorengen f)at ftd) aud) fo roaS gebaut.

9*ur ber eigne SSater Ijat an gar nid)t3 gebaut."

„21 d), £err oon ©tedjlin, baS ift immer fo. Später

finb SSäter unb fönnen nie oergeffen, bafj bie $inber

Sttnber roaren. Unb bod) l; ort e$ mal auf bamit.

Napoleon mar mit groan^ig ein armer ßeutnant unb an

Slnfe^n nod) lange fein ®ted)lin. Unb als er fo alt

mar, roie jefet unfer SSolbemar, ja, ba ftanb er fdjon

gnnfdjen SKarengo unb Slufterlifc."

„£ören ©te, ßorenjen, Sie greifen aber tyod).

Sföeine Sdnoefter Slbelljeib wirb fid) S^nen übrigens

rool)l anfdjliejjen unb oon l)eut' ab eine neue Seit»

redjnung batieren. 3d) nefjm' eS rufjiger, trofcbem id)

einfelje, bafe eS nad) grofeer ^uSgeidjnung fdjmecft. Unb
ift er roieber jurüdf, bann roirb er aud) allerlei ©uteS

19*
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baoon ^aben. 2lber fo lang er brüben ift! 3d) trau
T

ber Sadje nid)t. 2$on 93ebagen jebenfaEtö feine Siebe.

$)ie Settern ftnb nun mal md)t aufrieben $u fteHen;

DieDeidjt ärgern fie fid), bafe e£ brausen in ber NBeIt

aud) nod) ein Regiment Königin oon ®rof$britannien

unb 3rlanb c
giebt. $a$ beforgen fie fid) lieber felbft

unb nehmen fo roaS, wenn anbre bamit fommen, rote

'ne ^ratenfton. Sie fte^en benn Sie bagu. Sie ^aben

bie 93eefeater£ DieHeid)t in 3h* gefd)loffen roegen

ber Dielen Riffen ter. (Sin Äarbinal, ber freilief) aud)

noa) ©ourmanb mar, foll mal gefagt Ijaben: ,Sa)recf*

lid)e$ SBolf; fcunbert Seften unb blofc eine (Sauce. 4"

„3a," lachte fiorengen, „ba bin id) freilich für bie

,ü8eefeater$S roie (Sie fagen, unb gegen ben ^arbinal.

S£aS mit ben hunbert (Seften laff idi auf fid) berufm,

(mein ®efd)macf, beiläufig, ift eS nid)t) aber unter allen

Umftänben bin id) für pdjftenS eine Sauce. $)a8 ift

baS einzig 9ttd)ttge, weil ©efunbe. S)ie Sünge müffen

in fid) etroa3 fein, unb roenn ba$ zutrifft, fo ift eigentlich

jebe »Sauce*, unb nun gar erft bie Sauce im^lural, oon

oorn^erein fdjon gerichtet. 2lber Iaffen mir ben £arbinal

unb feine ©eroagReiten unb nehmen mir ben ©egenftanb

feiner Abneigung: (Snglanb. 68 ^at für mid) eine 3e\t

gegeben, roo id) bebingungSloS bafür fd)tüärmte. Sßiajt

$u oermunbern. «£>ieß e8 bod) bamals in bem ganzen

Streife, brin id) lebte: „3a, roenn mir (Snglanb ntdjt

mehr lieben follen, roaS follen mir bann überhaupt nod)

lieben? 4

SDiefe halbe Vergötterung fyab' id) noa) ehrlid)

mit burdjgemad)t. Slber ba£ ift nun eine hübfd)e ©eile

her. Sie finb brüben frfjrecflich 'runtergefommen, weil

ber $ult oor bem golbenen STalbe beftänbig roädjft;

lauter 3obber unb bie oomehme Söelt obenan. Unb
babei fo ^eucfjlerifcf); fie fagen

?
@hriftu8

4 unb meinen

Kattun."

„38 leiber fo, roenigftenS nad) bem bi&d)en, roa£
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td) baoon roeiß. Unb alles in allem, unb neuerbingS

erft reajt, bin id) beSf)alb immer für Sftufclanb geroefen.

2öenn id) ba fo an unfern $aifer SRifolauS ^urücfbenfe

unb an bie 3eit, wo feine Uniform als ®efd)enf bei

un§ eintraf unb bann als Äirajenftücf in bie ®arnifonS«

firdje fam. ÜRatürlid) in ^otsbam. 28ir fjaben groar

bie Reliquien abgefdjafft, aber mir Ijaben fie bod) auf

unfre 2lrt, unb gana ofjne fo roaS geljt eS nu mal

nid)t. Wü bem alten fjrifcen fing eS natürlid) an.

2Sir ^Q^cn feinen $rücfftocf unb ben 2>reimafter unb

baS £aftf)entud) (na, baS Ratten fie melleirfjt roeglaffen

fönnen), unb %u oen ©tücfen fjaben mir nu jefct

aud) nod) bie 9ftfolauS*Uniform."

Sorcngen falj oerlegen oor fid) I)in; etroaS bagegen

fagen, ging nid)t, unb guftimmen nod) weniger.

©ubSlao aber fu§r fort: „Unb bann finb fie ba

forfdjer in Petersburg unb geljt alles mefyr aus bem

33oßen, aud) roenn bie beften Steine mitunter fajon

'rauSgebrodjen finb. <So roaS fommt oor; tS eben nod)

ein Sfcaturoolf. 3<f) fann baS ,<5d)enfen' eigentlia) nia)t

leiben, eS Ijat fo toaS oon Seftea^ung unb fielet aus

toie 'n &rinfgelb. Unb Xrinfgelb ift nod) fd)limmer als

33eftea)ung unb pafet mir eigentlia) gana unb gar nidjt.

Slber eS Ijat bod) aud) roieber roaS SlngeneljmeS, foldje

Xabatiere. Sßcnn eS einem gut gefjt, ift eS ein 3amilten*

ftücf, unb roenn eS einem fd)led)t gel)t, ift eS 'ne lefete

3uflua)t. Natürlid), ein gang reinlidjeS ©efü^l fjat man
nidjt babei."

* *
*

fiorengen blieb eine ooUe Stunbe. $>cr Sllte mar

immer frof), roenn ftd) iljm Gelegenheit bot, fid) mal

auSplauberrf gu fönnen, unb Ijeute ftanben ja bie benf-

bar beften Zfyemata gur Serfügung: SSolbemar, @ng«

Ianb, $aifer SRifolauS unb baaroifdjen Xante 5lbelfjeib,
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über bie jroar immer nur furje ©orte fielen, aber bod)

fo, bafj fte, roeil fpöttifd), bie gute ßaune be$ Gilten

roefentlich fteigerten.

Unb in biefer guten Saune roar er aud) noch, als

er, um bie fünfte <Stunbe feinen dicfyenftocf unb feinen

etngefnautfdjten Sila^ut oom Siegel nahm, um am See
bin, in ber Dichtung auf ©lobforo au, feinen geroöhn*

litten ©paaiergang au machen. Unmittelbar am Süb*
ufer, ba roo bie Sanb fteil abfiel, befanb fidj eine von
5Bud)cnaroeigen überbaute €>teinbanf. $>a3 mar fein

ÖieblingSplafo. 5)ic Sonne ftanb fdjon unferm jporiaont,

unb nur bas Slbenbrot glühte noch burdt) bie Säume.
SDa faß er nun unb überbaute fein öeben , 3llte3 unb
9ieue8, feine $inbf>eit$« unb feine SeutnantStage , bie

Sage fura oor feiner Verheiratung, roo baS junge blaffe

^ränlein, ba» feine grau werben foltte, noch ßieblingS*

bofbame bei ber alten ^rinaefc $arl mar. 2M ba§ %oq

ia>t roieber an ihm oorüber, unb baaroifchen feine

Scbroefter Slbelbeib, in jenen Sagen nodi leiblich gut bei

28eg, aber and) fd)on hart unb herbe rote heute, fo baß

fte ben reigenben Slerl, ben Saron $red), blofe roeil er

über ein fd)on Imlbabgeftorbeneg Verhältnis' unb eine

freilich noch fortlebenbe Spielfdjulb oerfügte, buref)

ihre Xugenb roeggegrault ^atte. $>a8 roaren bie alten

©efdnchten. Unb bann rourbe SBolbemar geboren, unb
bie junge iyrau ftarb, unb ber Sunge wud)* heran unb

lernte bei fiorengen all ba» bumme 3eu8/ &aö ^eue

(bran Dielleicht bod) roaS mar), unb nun fuhr er nach

dsnglanb 'rüber unb roar oiefleicht fchon in $öln unb
in ein paar ©tunben in Oftenbe.

SDabei fah er oor ftd) hin unb malte mit feinem

®totf Siggen in ben Sanb. SDer Söalb roar gang ftifl;

auf bem 6ee fdnoanben bie legten roten dichter, unb

au$ einiger Entfernung flangen (Schläge herüber, roie

roenn Öeute §ola fällen. Er hörte mit falbem Chr
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f)in unb faf) eben auf bie oon ®lobforo Ijer fjerauf-

füljrenbe fdjmale (Strafte, als er einer allen 3?rau oon

iDotjl fiebrig gcroaljr rourbe, bie, mit einer mit

Seifig bepadften $iepe, ben leis anfteigenben 2Beg herauf»

fam, etliche Stritte oor if)r ein $inb mit ein paar

(Snjianftauben in ber £>anb. ©a8 tinb, ein 2Räbd)en,

mochte ae^n %af)v fein, unb ba« ßid)t fiel fo, ba& ba£

blonbe roirre £>aar nrie leud)tenb um beS ÄinbeS $opf
ftanb. Site bie kleine bis faft an bie 23anf tyeran mar,

blieb fie fteljn unb erwartete ba baS SRäljerfommen ber

alten ^xau. SDicfc , bie rooljl fal), baf$ ba£ $inb in

Qvwfyt ober bod) in Verlegenheit mar, fagte: „©eilj man
oorupp, 2lgne3; f)t bei^t bi nir."

$a8 $inb, fid) bearotngenb, ging nun aud) roirf-

lid), unb roäljrenb e3 an ber 93anf corüberfam, fa^ e3

ben alten §errn mit grofcen flugen Slugen an.

3n^roifd)en mar aud) bie Sllte ^erangefommen.

„$la, 33ufd)en," fagte SJubSlao, „I)abt 3fc benn

aud) blofc Srud^olg in durer SHepe? Sonft paeft (Sud)

ber Sörfter."

$>ie 2tlte griente. „Sott, jnäbiger £err, roenn @e
boabi finn, benn roirb J)t joa rooll nidj."

„$a, icf) benf aud); iS immer nict) fo fdjlimm.

Unb roer i$ benn baö ftinb ba?"

„$)at iS joa ^arlinenS."

,,©o, fo, ÄarlinenS. 38 fie benn nod) in Berlin?

Unb wirb er fte benn heiraten? 3d) meine ben SHentfd)

in ©lobforo."

„9?e, fyt miß joa nid)/'

„3$ fl^cr bod) oon if)m?"

„3oa, fe feggt fo. 2fa>er8 f)t feggt, §e roi^r et nic^."

$)er alte $>ub3lao ladjte. „$a, hört, Sufdjen, td)

fann'3 ihm eigentlich nid) oerbenfen. $er fRcnlfd^ iö

ja bod) ein gang fdjroarger $erl. Un nu feht (Sud) mal
baS tinb an."
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„$>at J)tbh xd e|r oof aU feggt. Un ttarltne roeet

et oof nid) fo rec^t un lacfjt man ümmer. Un fc bruft

cm oof nta}."

„®ef)t eS tf)r benn fo gut?"

„3oa; man fann ci binal) feggen. @e plätfi

ümmer. &He fo'ne plätten ümmer. 3cf m\i)t oaf btffen

©ummer mit SIgneffen (fe f>eet SägneS) in Berlin, un

boa roif)r
?

n toi joa tofamen in'n ßirfuS. Un Karline

m\f)v gan$ fibeL"

„Wa, ba8 freut mitf). Unb SlgneS, fagt 3^, Reifet

fie. 3$ ein f)übfa)e3 $inb."

;/3oa, bet i8 fe. Un i8 oof en gaubeS $inb; fe

roeent giifS un iS immer fo patfajlid) mit efjre lütten

£änn\ <§ünne finn immer fo."

„3a, baS i§ ritt)tig. $ber 35* müfjt aufpaffen,

fonft fjabt 3§r 'neu Urenfel, 3fc toifet nia)t roie. 2la,

gu'n ^benb, 33ufa)en."

,/n $benb, jnäb'ger §err."
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$>er Saron SerajteSgabenftfje 2£agen fuf>r am fron»

prinaen«llfer oor unb bic Saronin, als fie geprt §atte,

baß bic §>errfa)aften oben $u §aufc feien, flieg langfam

bie treppe hinauf, benn ftc mar niä)t gut &u 3fuß unb
ein wenig aftf)matifa). Slrmgarb unb Sßelufine begrüßten

fie mit großer ^xeubt. „Sie gut, rote ^übfd), 33aronin,"

fagte SMufine, „baß mir @ie fef)n. Unb mir erroarten

aua) noä) SBefud). SSemgftenS ia). 3$ fold)

kribbeln in meinem fleinen Ringer, unb bann fommt
immer roer. Sörfdjoroifc geroiß (benn er mar brei $age
lang nidjt f)ier) unb t>ieHeiä)t aua) ^rofeffor ©ujaciuS.

llnb roenn niä)t ber, fo Dr. $ufd), ben Sie nodj nid)t

fennen, trofcbem ®te ibn etgentlia) fennen müßten, —
nod) alte SBefanntfäjaft aus Sonboner $agen I)er. 3ftög=

Iid)erroeife fommt aua) QfrommeL 2lber cor allem,

Sarontn, roa§ bringen Sie für Söetter mit? fagte

mir eben, eS neble fo ftarf, man fönne bie §anb oor

klugen nia)t fefm."

//ßtaat §a* S^nen gang reajt berietet, ber richtige

ßonbon Sog, roobei mir natürliä) 3^r 3reunb Stedjlin

einfällt. 2Jber über ben fpreajen mir nad)^er. 3cfet

ftnb mir noa) beim $ebel GsS mar braußen roirfliä)

fo, baß id) immer barfjte, mir mürben gufammenfa^ren;

unb am Sranbenburgertfjor, mit ben großen fanbe*
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labern baaroifdjen, faf) e3 beinah aus toie ein Silb

oon ©farbtna. kennen Bit <5farbina?"

„®etoif$," faßte ÜKelufine, „ben fenn' id) fc^r gut.

SIber aüerbingS erft oon ber lefcten SluSfteßung f>er.

Unb toaö, aufjer ben ®aSlaternen im $ebel, mir fo

etgentlid) oon ifjm oorfdjtoebi, ba$ ift ein Meines SBilb:

langer £>otelForribor, Zfyüx an Zf)üx, unb oor einer ber

oielen Spüren ein paar 2>amenftiefeld)en. SRetjenb.

Hber bie £>auptfad)e mar bod) bie Beleuchtung. Bon
irgenb rooljer fiel ein 2id)t ein unb uergolbete ba$

(ianje, ben fjlur unb bie ©tiefeldjen."

„SRidjtig," fagte bie Baronin. „2)a3 mar oon ifjm.

Unb gerabe ba8 f)at 3*)nen fo fe&r gefallen?"

„3a. 28a3 aud) natürlich ift. 3n meinen italie«

nifdjen klagen — roenn id) oon ,ttalienifd)en £agen'

fpred)e, fo meine id) übrigens nie meine BerljetratungS*

tage; toäfjrenb meiner BerfjeiratungStagc fjab' id) <Bott

fei SDanf fo gut mit garnid)t$ gefeljn, faum meinen

SEann, aber freiließ immer nod) $u oiel— alfo roäljrenb

meiner italienifdjen £age Ijab' id) oor fo oielen £>tmmeU

fahrten geftanben, bafj id) jefct für Stiefeletten im

Sonnenfdjein bin."

„®an$ mein fjall, liebe 3)*elufine. ftxtilid) bin

id) iefct nebenher and) nod) für« 3«pantfd)e: ©affer unb

brei Binfen unb ein Btoxd) baneben. 3n meinen 3^ren
barf id) ja oon Btoxd) fpredjen. tfjxnfytx fyätt

1

id) oiel»

leicht SiTanid} gefagt"

„$ein, Baronin, ba8 glaub* id) 3§nen nid)t Bit

toaren immer für ba3, ioa3 Bit jefet SRealiSmuS nennen,

ioa$ meiftenS me&r Zon unb 3farbe fjat, unb baju ge*

fjört aud) ber Btoxd). 2>eSl)alb lieb' td) Bit ja gerabe

fo fetyr. 2ld), ba& bod) baS ^atürlidje roieber obenauf

fäme."

„$ommt, liebe SReluftne."

* *
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SMufinenS fribbelnber fletner Ringer behielt red)t.

fam roirflid) 23efuc^, crft SBrfdjoroifc, bann aber —
ftatt ber brei, bic fic nod) nebenher gemutmagt ^attc —
tiur @$afo.

$>er Empfang be8 einen rote be3 anbern ber beiben

Jperren f)atte oorn im $>amengimmer ftattgefunben, ofjne

<3*egenroart be3 alten ©rafen. SDtcfer erfdbien crft, aU
man jum Zfyte ging; er f)ief$ feine ®äfte f^lid) toitl-

fommen, roeil er ieber^ett baS BebürfniS fjatte, Don bem,

roaS braufjen in ber 2Belt oorging, etroaS $u fjören. 2)a*

für forgte benn aud) jeber auf feine Söeife: bie Baronin

bura) Mitteilungen au$ ber oberen ©efettfa)aft3fpljäre,

<£$afo burd) SfoancementS unb 2)emifftonen unb SBrfdjo*

roifc bura) „trittiff". 2We3, roaä jur Spraye fam, Ijatte

für ben alten ®rafen fo atemlio) ben gleiten 2Sert, aber

i>a8 Siebfte roaren ü)tn bod) bie $ofnad)ria)ten, bie bie

^Baronin mit glücfltdjer Ungeniertfyeit jum beften gab.

^Beübungen ttrie „idj barf mia) rool)l ^Ijrer 2)t£fretion

oerfid)ert galten" roaren ifjr gän$lid) fremb. <Sie r)attc

md)t blofc gan$ allgemein ben 2Kut ifyrer Meinung, fan-

dern biefen 2Rut aud) in betreff i^rer jebeämaligen 6pegia(=

<jefd)ia)te, öon ber man in ber Siegel freilief) fagen burfte,

bafc fie beSfelben aud) bringenb bebürftig mar.

„ Sagen ©ie, liebe greunbtn," begann ber alte ©raf,

„ma$ roirb bag jefct fo eigentlich mit ben Briefen bei

§ofe?"
„9Jcit ben ©riefen? D, baä roirb immer fdjöner."

„3mmer fdjöner?"

„9hm, immer fdjöncr," lachte l>ier bie Baronin, „ift

melleidjt nia)t gerabe ba$ redete Söort. 2lber eö roirb

immer geljeimniSDotter. Unb baö ®ef>etmni8r»olle Ijat nun
mal ba8, roorauf eS anfommt, roid fagen ben @r)arme.

Sdjon bie btlkhtt Sßenbung ,rätfeli)afte Sfrau* fprid>t

bafür; eine <$rau, bie nid)t rätfelfjaft ift, ift eigentlid) gar

leine, roomit id> mir perfönlia) freiließ eine Slrt totes*
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urleil au£fprcd)e. £cnn id) bin aHeg, nur fein SRätfeL

?lber am (Snbe, man ift, rote man ift, unb fo mufc id)

bicö 9ttanfo ju oertoinben fudjen . . . . @3 Reifet immer
,üble 9*ad)rebc, brin man fid) mein: ober roeuiger mit

Vorliebe gefalle, fei roaS 8ünbf)afte3\ ?lber trag Reifet r>ter

,üble ftadjrebe'? 2Siellctrf)t ift ba3, roaS uns fo brua>

ftücfroeife gu ®ef)ör fommt, nur ein fd)mad)e£ (Sdjo Dom
(Eigentlichen, unb bebeutet efjer ein gu toenig al§ ein

oiel. 3m übrigen, roie'S bamit aud) fei, mein ©imt ift nun
mal auf baS Senfationeffe gerietet. Unfer fieben oerläuft,

offen geftanben, etroaS bura)fd)nitt$mäf$ig, alfo Iangroeilig^

unb roeil bem fo ift, fefc' id) getroft funju: ,®ott fei 25anf,

ba& e$ Sfanbale giebt
4

. Sreilid) für Slrmgarb ift fo roa$

nid)t gefagt. $>ie barf es ntdt)t fjören."

,f
@ie l)ört e3 aber bodf)/ lacfjtc bie ßomteffe, „unb

benft babti: toaä e£ bod) für fonberbare Neigungen unb

®lücfe giebt. 3a) Ijabe für bcrgleidjen gar fein Organ.

Unfre teure 93aronin finbet unfer Seben langweilig unb

foldje dfjronif intereffant. 3<f), umgefeljrt, finbe foldje

(£fjronif langmeilig unb unfer aHtägltdjeg Seben tnter*

ejfant. SSenn td) ben Sftubolf unfern Sortier £artroig

unten mit feinem §oop unb feinen bünnen langen ^Berliner

deinen über bie ©trafee laufen fel)e, fo finb' id) ba£

intereffanter als biefe fogenannte ^ifanterie."

SMufine ftanb auf unb gab Slrmgarb einen Shijj.

„$>u bift bod) beiner ©d)toefter ©djroefter, ober mein @r=

giefjunggprobuft, unb §um erftenmal in meinem £eben

mufj id) meine teure Baronin gang im ©ridje ta[fen. d£

ift nidjtö mit biefem tlatfd); es fommt nichts babti

f)erauS."

liebe SMuftne, ba3 ift burdjauä nidjt richtig,

dS fommt umgefeljrt fcl>r oiel babei f)erauS. ffix 33arbrj^

feib alle fo fdjrecflid) btSfret unb ibeal, aber id) für mein

£eil id) bin anberS unb neljme bie SBelt, roie fte ift; ein

23ier unb ein ©dntabcrfjüpfl unb mal ein £>aberfeüv
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treiben, bamit fommt man am roetteften. 28a3 mir ba

jefet hier erleben, ba3 ift and) folcf) .^aberfelbtreiben, ein

(Bind 3W&me."

„9cur feine heilige."

„Kein/ fagte bie Saronin, „feine Qeüige. 3)ie 3?ehme

iDar aber audi nicht immer heilig. £>abe mir ba neulich

erft ben ©öfc roieber angefehn, blofj roegen biefer @cene. Sie
Ißoppe beiläufig Dorgüglicf). Unb ber fdrjttmrae SJcann uon
ber Sehnte fofl im Urtext noch oiel fchlimmer geroefen

fein, fo bafe man eö (©oethe mar bamalS noch fehr jung)

eigentlich faum lefen fann. 3$ mürbe mir'S aber bod)

getrauen. Unb nun roenb' ich midi an unfre Herren, bie

bieö bifficile ^ampffelb, tcf) roeijj nicht ritterlicher* ober

unrittcrlicbermeife, mir gan$ allein überlaffcn haben. Dr.

IBrfdjonrifc/ roie benfen @ie barüber?"

„3$ benfe barüber gang roie gnäbige Srau. 2Ba£

mir ba lefen roie SRunenfchrift . . . nein, nicht tute

^unenfrf)rift . . . (SBrfctjomitj unterbrach fid) hier mißmutig

über fein eignes hineingeraten in'3 (Sfanbinamfchc) — roaS

mir ba lefen in ©riefen oom §ofe, ba« ift ftritttff. Unb
meil es ftritttff ift, ift e£ gutt. 9flag e$ auch fein 3Ki&*

brauch von Slritttff. ^üeö hat SKiprauct). ©eredjtigfett

hat SKifcbrauct), Kirche hat Mißbrauch, Strittiff hat SDUß*

brauch- Slber trofcbem. 3luf bie gehrne fommt e£ an,

unb bas grofee Keffer mu§ mieber ftecfen im 33aum."

„©rrr," fagte @aafo, x^m cxnen ernften klugen*

auffchlag von Sörfchomifc eintrug. —
$11$ man fich nach einer halben «Stunbe von £ifd)

erhoben hatte, roechfelte man ben SRaum unb begab fich

in ba3 SDamenaimmer gurücf, meil ber alte ©raf etroaS

SJcufif hören unb fich ö<>n 2lrmgarb3 gortfdritten über»

geugen moüte. „Dr. Sörfchomifc ha* vielleicht bie ©üte,

bich gu begleiten."

@o folgte benn ein Ouatrematna unb al£ man ba*

mit anhörte, nahm ber alte Sarbn ©eranlaffung, feiner
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Vorliebe für fold) oierhänbigeg Spiel 8lu$brucf gu geben,

roaS ©rfchonnfc, beffen SMnftterüberheblichfeit feine ©rengen

fannte, au ber ruhig lächelnben ©egenbemerfung üeran»

Iafete, bajj man biefer ^uffaffung bei Dilettanten fehr

häufig begegne, £er alte ©raf, wenig befriebigt von

biefer „ftrittüf", mar boef) anbrerfeitS öiel gu oertraut

mit IHinftleraüüren im allgemeinen unb mit ben 2Srfcf)o=

ttnfcftfjen im befonberen, um fich ernftlid) über folche ©orte

gu öerrounbern. dr begnügte firf) ötelmehr mit einer ge*

meffenen Verbeugung gegen ben Sttufifboftor unb gog, auf

einer nebenftehenben (Saufeufe $Iafc neljmenb, bie gute

grau üon SerdjteSgaben ins ©efpräet), oon ber ec rou&te,

bafe if)re 3Runterfeiten nie ben (Sharafter „gotbener !Rücf-

fichtslofigfeiten" annahmen.

SBrfchoroib feinerfeitS mar an beut aufgeflappten

tjlügel ftefjen geblieben, ohne jebe Spur oon Verlegen*

heit, fo baß ein Sidjfümmern um iE>n eigentlich nicf)t nötig

geroefen märe, £rofcbem ^ielt e£ (Sgafo für angezeigt, fia>

feiner anzunehmen unb babei bie h^Iömmlidje grage $u

tlntn „ob er, ber £err Dr. SG3rfd)oroiö, fta) fdfjon in SBerlin

eingelebt habe?"

,,£>ab' id)," fagte 28rfd)0ttrifc furg.

„Unb beflagen e8 nidjt, 3hr Qttt unter uns auf»

gefdjlagen gu haben?"

„Au contraire. ^Berlin eine fc^öne @tabt, eine ferr

gutte Stabt. @ine ferr gutte Stabt pour moi en parti-

culier et pour les etrangers en general. ©ine ferr

gutte Btabt, toeil es hat ffltofiB unb roeil eS hat ftrittiff."

,,3a) bin beglüeft, Dr. Sörfchoroifc, fpegiell aus 3hrcm
SRunbe fo oiel ©uteS über unfre Stabt gu hören. 3m
allgemeinen ift bie flaoifche, befonberä bie tfd)ea)ifa)e

Seit . .

„£, bie tfd)etf)ifd)e Söelt. Vanitas vanitatum."

„@g ift fehr feiten, in nationalen fragen einem fo

freien $rüberftehn gu begegnen . . . 2lber roenn eS 3hnen
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recht tft, Dr. SBrfdjottnfe, mir fielen ^tcr tt)ic groci @cf)tlb*

kalter neben tiefem aufgefläppten klavia, — oielletcht

bafe mir uns fefcen fönnten. (Gräfin Sftelufine lugt ohne*

hin fd)on nach uns aus." Unb als Sörfchonrifc feine ftu*

ftimmung gu biefem Borfdjlage (Saafog au^gebrüeft hatte,

fdritten beibe Herren com Älaoier her auf ben $amut

%ü, cor bem fich bie ©rafin auf einem Sauteutt nieber«

gelaffen hatte. $eben ihr ftanb ein 9ftarmortif<hchen, brauf

Tie ben Iinfen Slrm ftüfete.

„9hm enbhch, £err oon ©gafo. $or allem aber

rücfen «Sie Stühle heran. 3<h fah bie beiben Herren in

einem anfdt)etnenb intimen ©efpräche. SSenn eS fid? um
etioaS ^an bette, bran id) teilnehmen barf, fo gönnen Sie

mir biefen SBorgug. tyapa hat ficr), tute Sie fehn, mit ber

Baronin engagiert, id) benfemirüber berechtigte bajubartfehe

(Sigentümlichfeiten, unb Slrmgarb benft über ihr (Spiel

nadt) unb all bie faifdjen (Griffe. SBaS müffen Sie gelitten

haben, 28rfd)ottH$. Unb nun noch einmal, Hauptmann
(^afo, morüber plauberten Sic?"

„Berlin."

„@in unerfchbpfliehet &hema für bie Sföebifance."

„Vorauf Dr. 2örfd)onn$ au meinem Staunen Oer*

Sichtete, teufen Sie fich, gnäbigfte ©räfin, er feinen alles

loben %u wollen. SlllerbingS tt)aren toir erft bei Sßufif

unb Äritif. Über bie 3Renfd)en noch fein SGßort."

„C, SBrfchonnfc, ba£ müffen Sie nachholen, diu

grember ficr)t mehr al» ein (linhetmtfd)er. $Ifo frei roeg

unb ohne Sd>eu. S©tc ftnb bie Vornehmen? 2Bie finb

bie fleinen £eute?"

2Brfd)0ttHfc roiegte ben $opf hin unb her, als ob er

überlege, ttrie toeit er in feiner Slnnoort gehen fönne.

$>ann mit einem 2Me fctjicn er einen (Sntfd)luf3 gefaßt

au h<*&en unb fagte: „Dberflaffe gutt, Unierflaffe ferr gutt;

JRÜtcCttaffe nicht ferr gutt."
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„$ann id) guftimmen," lachte 3Muftne. „geilen nur

nod) ein paar Details. 2Bte mär' e3 barnU?"

„9JtttteIflaffberliner finbet gutt, tr»a$ er fagl, aber

finbet nid)t gutt, roa£ fagt ein anbrer."

Sgafo, trofcbem er ftd) getroffen füllte, niefte.

„§ättelf(affberliner, Wenn [priest anbrer, fällt in

Krampf. 3n cerfteeften Krampf ober aud) in mdjt Der*

fteeften Krampf. 3n oerfteeftem Krampf ift er ein 2Mlb be3

3ammer£, in nid)t üerfteeftem Krampf tft er ein Affront/

„Srao, ©rfdjoroifc. 2lber mcljr. 3* bitte."

„^Berliner, immer an ber £ete. 60 it»emgften£

glaubt er. berliner immer £elb. berliner tueift alles,

finbet aüe£, entbeeft alles. (Srft ©orfig, bann Stepljenfon,

erft SRubolf £)erfcog, bann ^perjog SRubolf, erft ^ßfeffer-

fütf)ler |)ilbebranb, bann ^apft $ilbebranb."

„9ttd)t gefdjmeidjelt, aber äfynlid). Unb nun, 2örfd)0*

roifc, nod) ein£, bann finb Sie tuieber frei . . . 2Bie ftnb

bie Samen?"
„Sldj, gnäbigfte Gräfin . .

nWtifi&, nid)t$. Sie tarnen."

„Sie tarnen. D, bie tarnen ferr gutt. Slber nidit

fpe$iffifd). 3pe$tffifd) in Berlin blofe bie SJiabamm."

„Sa bin td) aber bod) neugierig."

„Spegtffifcr) blofj bie 9)labamm. 3<f) mar, gnäbigfte

(Gräfin, in Weltersburg unb id) mar in Moscoü. Unb

mar in ©ubapeft. Unb mar aucr) in Salontfi. 2lf), Salonifi!

6d)öne tarnen öon §elifon unb fdjöne tarnen oonßibanon,

Ijocr) unb fdjlanf roie bie Geber. Slber feine SRabamm.

SKabamm nirgenbroo; 2Jiabamm blofc in Berün."

„Hber SBrfdjoroifr, es müffen bod) fdjlie&lid) Äfcnlidj«

feiten ba fein. (Sine 9flabamm tft bod) immerhin auef)

eine Same, roenigftenö eine 2lrt Same. Sd)on ba£ 2Bort

fpridjt e£ aus."

„SReiu, gnäbbigfte Gräfin; rien du tout. Same!

Same benft an ©alan, Same benft an s
$ufc ; ober üietteic^t
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aud) an Divor<?ons. Hber 3Rabamm bcnft blofc an $ife

braugen unb mitunter aud) an *ßaul. llnb tocnn fic

au $aul fpridjt, bcr i^r Süngfter ift, fo fagt fic:

,3fott, beut $ater.' €f), bie SKabamm! (Sinige fagen,

fic ftürbe au$, anbre fagen, fte ftürbe nie.''

„9Srfa)ohnfo," faglc 3Mufine „roie fd)abe, bafj bie

^Baronin unb $apa nid)t gugeljört haben, unb ba§ imfer

greunb ®ted)ltn, ber folaje Shemata liebt, nidjt hier ift.

Übrigeng Ratten roir heut ein Seiegramm Pon ihm. $aben
©ie oiedeia^t aud) 9tod)rid)t, £err Hauptmann ?"

„|>eute, gnäbigfte ©räfin. Unb aud) ein Seiegramm.

3fd) f)ab' es mitgebracht, toeil td) an bie 2Röglirf)feit bad)te . . .*

„Sitte, lefen."

Unb (£gafo la3: „Sonbon, Sharing <£roft*$oteI. SIHcö

über (£rttmrten grofr. ©ieben unuergefjliche Sage. $tity

monb fd)ön. SBinbfor fchöner. Unb bie Sftelfonfäule por

mir. 3h* P. 8t."

SRelufine lad)te. „SDaS ha* er un$ aud) telegraphiert.

*

,,3d) fanb e3 wenig," ftotterte (Sgafo Perlegen unb

als SDoublette finb' td) es nod) roeniger. Unb ein flRann

wie <5ted)ltn, ein HRann in Sttiffion! Unb je|t fogar unter

ben Slugen 3hrer Sftajeftät von ©rofjbrüannien unb

3nbien."

Wieä ftimmte bem, wba§ eS wenig fei", gu. Sftur ber

alte ©raf roollte baöon nidjtS ttriffen.

„2Sa3 Perlangt 3h*? 8* ift umgefeljrt ein fehr

gutes Seiegramm, weil ein ridjtigeS Seiegramm; 9ftä)monb

Söinbfor, ^elfonfäule. @oH er etroa telegraphieren, ba&

er ftd) fehnt, uns roieber gu fehn? Unb ba8 roirb er nidjt

einmal fömten, fo riefig Permöhnt er jefct ift. 3h* werbet

(Sud) ade fehr gufammemtehmen muffen. 2lud) bu, 28elufine/

,,9iatürlid), id) am meiften."

Sonlone, $er Stellt«. 20

i
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$>rei £age fpäter roar Söolbcmar gurüci nnb melbete

fid) für bcn nädjften Slbenb am ftronprinaenufer an. (Sr

traf nur bic beiben tarnen, bte, 3ReIufine üoran, fein

§eljt aus ifjrer greube madjten. „$apa lägt <3^ncn fein

Bebauem augfpredjen, Sie niä)t gleia) fyeute mitbegrüfcen

5u tonnen. 6r ift bei ben 23erd)te8gaben8 jur ©ptel*

partte, bei ber er natürlich nid)t fehlen burfte. £as ift

„$>tenft", roeit ftrenger als ber S^ngc 2Bir Ijaben ®ie

nun gana allein, unb ba£ ift aud) etroaS ®ute$. 2ln

SBefud) ift faum p benlen; SRej roar erft geftern auf eine

furae SSifttc f)ter, etwa« fteif unb formell mit geroöi)nlid),

unb mit S^ent greunbe (Saafo fjaben mir legten (Sonn-

abenb eine ©tunbe oerplaubern fönnen. Sörfdjotmfc roar

an bemfelben $benb aud) ba; beibe treffen fid) jefct öfter

unb oertragen fief) beffer als id) bei Beginn ber Befannt»

fcfjaft badete. 2Ber alfo foHte nod) !ommen? . . . Unb
nun fefcen (Bit fid), um 3fc SReifefüKfjorn über uns

au«a"fa)ütten; - bic Süffljörner, bie jefet 9Eobe ftnb,

finb meift Sonbontüten, unb genau fo toaS erroart' id)

aud) oon S^nen. Sie foQlen mir in einem ©riefe von

ben ßnglänberinnen fdjreiben. 2lber roer barüber nict)t

[abrieb, baS roaren Sic, roenn nur uns aud) entfcfjlie&en

motten, 3#r Telegramm für ooU anaufeljn." Unb t>abü

ladjte ÜDielufine. „S$ielleid)t haben Sic un$ in unfrer

©itelfett ntdjt fränfen motten. 216er offen Spiel ift immer
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ba$ befte. SBooon Sie nid>t getrieben, baoon muffen

Sie jefct fprerf)en. 2Bte toax e$ brüben? 3<h meine mit

ber Schönheit."

„3<h ^abe mdjts einzelnes gefefjn, mag mich frappiert

ober gar htngeriffen ^ättc."

„9ti$t0 din^elneS. Sott baS ^eifeen, bafj Sie bafür

ba§ ®anje beinah berounbert f)abtn, null alfo fagen, bie

meibliche Totalität?"

„Jfaft tonnt' id) bem auftimmen. 3d) erinnere mich,

bafc mir oor 3a!jr unb £ag fdjon ein Qrreunb einmal

fagte, ,in ber gangen SBelt fänbe man, ®ott fei $)anf,

fd)öne grauen, aber nur in ffinglanb feien bie grauen

überhaupt fchön'."

„Unb baö fcaben Sie geglaubt?"

„($8 liegt eigentlich fchlimmer, gnäbigfte ©räfin.

3<h hab' e§ nicr)t geglaubt; aber id) ftab' e8, meinem

9ttchtglauben gum $rofc, nachträglich beftätigt gefunben."

„Unb Sie fdjaubern ntd^t oor foldjer Übertreibung?"

,,3d) fann e$ nicht, fo fehr id) gerabe hier eine $Ber=

pfüdjrung bagu füf)le . .

„Eeine »eftechungen."

„3<h foü fäaubern oor einer Übertreibung/' fuhr

SBoIbemav fort. „Hber Sie toerben mir, tJrau ©räfin,

bieg Schaubern üieHeic^t erlaffen, wenn ich drflärungen

abgegeben fyabtn toerbe. £)er (£nglanbfd)tt>ärmer, ben id)

ba oorJ)in Girierte, toar ein fjfreunb oon gugefpifcten Säfeen,

unb gugefpi^te Säfce barf man nie wörtlich nehmen. Unb
am memgften auf biefem bifficilen (Gebiete. sJhrgenb3 in

ber 28elt blühen Schönheiten toie bie gelben Butterblumen

übers gelb t)in; mirfliehe Schönheiten finb fchlie&lich

immer Seltenheiten. SBären fie nicht feiten, fo toären fie

nicht fchön, ober toir fänben e3 nicht meil mir einen

anbern HÄafjftab hätten, ba8 fteht feft. Slber e£

giebt bod) $urchfd)nitt3oorgüge, bie ben Xtum- be3

fangen beftimmen, unb biefem SDtafce nicht gerabegu

Digitized by Google



— 311 —
frappterenber, aber bodj immerhin nod) feljr gefälliger

$urc$fdjnitt8fd)önljeit, beut bin id) brüben begegnet."

„3<§ laff* e$ mit btefer @infä)ränfung gelten, unb
Sie 'roerben in ^Sapa, mit bem toir oft barüber ftreiten,

einen «nttmlt für ifjre Meinung finben. $>urcf)fa)ttittg*

oorgüge. 3ugegeben. Slber roaS fief) barin auöfpridjt,

ba8 beinah Unperfbnliä)e, ba3 £t)pifd}e . .
."

Sßelufine fd)raf in biefem 5(ugenbfi<f leife gufammen,
roeil fie brausen bie Klingel gehört gu ^aben glaubte.

IStrfliä), 3eferid) trat ein unb melbete: tßrofeffor (SujaciuS.

„Um ©otteä nullen," entfuhr e3 ber ©räfin, unb bie fleine

$aufe benu&enb, bie ü)r nod> blieb, flüfterte fie 2SoI«

bemar gu: „(SujaciuS . . . SRalerprofeffor. @r roirb über

5hinft fpredjen; bitte, ttnberfpredjen Sie ü)tn nitf)t, er

gerät babet fo leidet in Qfeuer ober in meljr als baS."

llnb faum, bafe SMufine fo roeit gefommen mar, erfdjien

and) fdjou (Sujaciuä unb fcfjritt unter rafetjer Verbeugung

gegen Slrmgarb auf bie ©räfin gu, biefer bie £anb gu

füffen. Sie t>atte fia) ingttnfdjen gefammelt unb ftettte

oor: „^rofeffor ©ujaciuS, . . . SRittmeifter oon Stedjlin."

SBeibe oernetgten fidt) gegeneinanber, Söolbemar ruljig,

(EujaciuS mit bem ifjm eignen fuperioren SlpoftelauSbrucf,

ber, wenn aud) ungewollt, immer tt»a3 ^kooogterenbeö

Ijatte. „93tn," fo liefe er ftdj mit einer getoiffen ftonbe*

feeng oerne^men, „burä) ®räftn äMuftne gang auf bem
ßaufenben. Slborbnung, (Snglanb, Söinbfor. 3<f) §abe

Sie beneibet, §err Sftittmeifter. (Sine fo fajöne Steife."

„3a, ba3 mar fie, nur Ieiber gu furg, fo bafc tdj

intimeren fingen, beifpielSroeife ber englifdien ftunft,

nid)t bas rtdjrige 9tta& oon Slufmerffamfeit roibmen tonnte."

„SBorüber Sie fia) getröften bürfen. 2Ba3 id) per«

fbnlid) an foIdt)cr Steife jebem beneiben mba)te, ba$ finb

au3fd)lief$lid) bie großen ©efamtetnbrücfe, ber £>of unb

bie £orb3, bie bie ®efä)id)te beS ÖanbeS bebeuten."

„51(1 baS mar audj mir bie §auptfaä)e, mu&t' es
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fein. &ber id) (jätte und) bem oljnerad)tet aud] gern um
ÄünftlerifdjeS geflimmert, fpegiell um SMerifdjeS. ®o
gum Seifptel um bie ©d»ule ber Sßräraffacliten."

„<£in übertounbener ©tanbpunft. Einige roaren ba,

bereu Auftreten aud) oon uns (idj fpredje oon ben&ünft*

lern meiner föidjtung) mit Hufmerffamfeit unb felbft mit

?ld)tung oerfolgt rourbe. ©o beifptelstoeife 3JftIIai3 .

.

„W$, ber. ©eljr ma^r. 3d) erinnere mia} feinet

bebeutenbften 33ilbe8, baS Ieiber nad) Simerifa f)hi oer*

fauft mürbe, ©enn id) nid^t irre, &u einem enormen

greife."

©ujaciaö nicfte. „Sttutmafcltd) ba3 oielgefeterte

,2lngelu#btlb
<

, roa£ 3(jnen oorfd)roebt, ^err Sftittmeifter,

eine oon §änblern §eraufgepuffte Sßarftroare, für bie

©ie gIücfIia)enoeife ben englif<f)en 3Mat8, miß alfo

fagen, ben ,a, i, & = 9JftUai3 nia)t oeranttoortltd) maajen

bürfen. 2) er titlet, ber für eine, roie Sie fdjon be*

merften, läcfyerlia) fjofje ©umme nad) $lmerifa f)in oer«

fauft rourbe, mar ein ,e, t* = SJhüet, SoHblutparifer ober

roenigfienS Sransofe."

SBolbemar geriet über biefe $erroed)glung in eine

fleine Verlegenheit, bie tarnen mit iljm, alles feljr gm
Erbauung be« $rofeffor3, beffen rafö roadjfenbeS Über*

legenfjeitSgefüljl unter bem (Sinbrucf biefe« 3?au£paS immer

neue Slüten übermütiger ßaune trieb. „3m übrigen fei

mir'S oergieljen," ful)r er, immer leuajtenber roerbenb,

fort, „wenn id) mein Urteil über beibe fur$ bafjüt aufammen*

fäffc : ,fte ftnb einanber roert* unb bie gioei großen roeft*

lia>en Shtliuroölfr mögen fid) barüber ftretten, roer oon

üjnen am meiften genaSfüfjrt rourbe. $er frangöftfdje

mM ift eine 9hiH, ein 3«>erg, neben bem ber englifdje oer*

gleid)3roeife gum iRiefen anroäa)ft, roo&luerfianben oer*

gleid)8roetfe. Srofcbem, roie mir geftattet fein mag gu

roieberljolen, roar er gu Seginn feiner ßaufba^n ein ©egen»

ftanb unfrer Ijiefigen Slufmerffamfeit. Unb mit $Red)t.
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$)enn ba£ ^räraffaelttentum, als beffen Begrünber unb
Vertreter ich ihn anfehe, trug bamalS einen 3ufunftSfeim

in fid); eine gro&e föeöolution fd)ien fid) anbahnen gu

motten, jene grofee SReoolution, bie Sfaicffehr Reifet. Ober
wenn ®ie wollen ,9teaftion'. 2Kan hat oor folgen Sßörtern

nicht gu erfd)re<fen. SBörter ftnb $Hnberfläppern."

„Unb biefer englifd)e TOttatS, — ben mit bem fran»

göftfdjen oerwechfelt gu haben id) aufrichtig bebaure, —
biefer ,a, i, $' = SDciflaiS, biefer gro&e Reformer, tfi, wenn
id) Sie recht üerftefje, fid) felber untreu geworben."

„SJcan wirb bieS fagen bürfen. (§r unb feine (Schule

Derfielen in %centricitäten. $)ie 3ud)t ging oerloren unb
ba£ ftraft fiel) auf jebetn ©ebiet. 2Sa3 ba neuerbingg in

ber SBelt gufammengeflecfft wirb, gumal in ber fd)ottifdt|cn

unb amerifanifdjen Schule, bie fid) jefet aud) bei uns breit

gu machen fudjt, ba£ ift ber Überfrf)mang einer an fid)

beachtenswerten SRtdjtung. $)er 3ug, ber unter SRittel«

bampf gut unb erfreulich fuhr, unter $>oppelbampf (unb

baS reicht noch nidjt einmal au£) ift er cntgleift; er liegt

jefct neben ben Schienen unb puftet uub feucht. Unb ein

Sammer nur, bafc feine feiger nicht mit auf bem ^Slafce

geblieben finb. $!a$ ift ber glud) ber böfen St^at . . .

ich öergichte barauf, in ©egenmart ber Samen baS Sitat

gu @nbe gu führen."

(Sine Heine $aufe trat ein, bis SSolbemar, ber etnfah,

bafe irgenb was gefagt werben müffe, fiel) gu ber $Be=

merfung aufraffte: „$on teueren fyab' ich eigentlich

niur Seeftücfe fennen gelernt; bagu bie $hantaWa btä

9KalerS SBittiam Turner, leiber nur flüchtig. Gr hat bie

,brei Männer im feurigen Cfen* gemalt, ©tupenb. etwas
©rofeartigeS fcrjien mir aus feinen Schöpfungen gu fprechen,

wenigftenS in ädern, waS baS Kolorit angeht."

„@inc gewiffe ©rofcartigfeii," nahm ©ujaciuS mit

lädjelnb überlegener SKiene wieber baS ©ort, „ift ihm

nicht abgufprechen. Slber aller 2Saf)nfinn wächft fid) leicht
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inö ®rof$artige hinein unb büpicrt bann regelmäßig bie

ÜRenge. Mundus vult deeipi. SUIem oorauf in (Sng*

ianb. <£* giebi nur ein £eil: Umfehr, ftücffehr *ur

feufchen Sinie. SMe Sioloriften ftnb ba8 Unglücf in ber

Äunft. Einige wenige toaren ^eröorragenb, aber nid^t

parceque, fonbera quoique. SKocf) ^eute wirb e£ mir

obliegen, in unferm herein über eben biefeS Xfytma 311

fprechen. ©croife unter SBtberfpruth, uteri et d)t and) unter

ßärm unb Gepolter; benn mit ben nötigen fiinien in ber

Äunft finb auch bie richtigen formen in ber ©efeüfchaft

oerloren gegangen. 2lber Diel Seutb', oiel d&r', unb jebe

©teile verlangt fjeutautage ihren Wlcrnn von SBormS, ihren

ßuther. ,$ter ftehe id)'. Shn elenbeften aber ftnb bie

paftierenroollenben falben. 3roif^en fdjön unb fjäfclidj

ift tticrjt 3U parieren."

„Unb fdjön unb hö&Kd)/ unterbrach fyfcv HReluftne,

(froh/ überhaupt unterbrechen ju tonnen,) „mar aud) bie

grofje 3?rage, bie mir, als mir ©ie begrüßen burften, eben

unter 3)i8fuffion [teilten. £err oon ©tedjlin foflte beizten

über bie ©cfjönheit ber dnglänberinnen. Unb nun frag

ic^ $er* Sßrofeffor, finben auch @k fie fo fd)ön, rote

einem hicrlanbeS immer oerftchert wirb?"

„3<h fpvec^c nicht gern über (Sngtänberinnen ," fuhr

©ujaciuS fort. „(StroaS oon Sbiofnnfrafie bet)errfcr)t mich

ba. SDiefe Töchter &lbton$, fie fingen fo met unb muftjieren

fo oiel unb malen fo oiel. Unb $aben eigentlich fein

Talent."

„SBieüeidit. Slber baoon bürfen ©ie jefct nicht fprechen.

«log ba$ eine: fdt)ön ober nicht fd)ön?"

,,©<hön? 9*un benn ,nein\ SlHeS wirft wie tot.

Unb roas wie tot wirft, wenn e$ nicht ber £ob felbft ift,

ift nicht fd)ön. 3m übrigen, ich fehe, baß ich nur noch

#ehn Minuten höbe. 2öte gerne mär' ich an einer ©teile

geblieben, roo man fo meiern SkrftänbntS unb Entgegen»

fommen begegnet. £>err üon ©ted)tin, ich erlaube mir,
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3h*ten morgen eine SRabierung nad) einem Silbe be$ rid)s

iigen englifchen -äftillate &u fc^iefen. $)ragonerfafeme,

<f>aHefd)e3 ^or, — id) weife. Übermorgen laff' idt) bie

klappt toieber abholen. Sporne be3 23ilbe8 : ,@ir 3fumbra8\
Merftoürbige Schöpfung. Schabe, bafe er, ber Sater be8

^räraffaelitentumS, babei md)t ausfielt. Slber nid^l au

xjertounbern. 9ttcht3 hält jefet aus, unb mit nächftem

werben mir bie Berühmtheiten nad) Xagen jaulen. $i§ian

entjücfte nod) mit hunbert Sah*™; wer jefct fünf ^afjre

gemalt f)at, ift alteö (Sifen. ©näbigfte ©räfin, (Somteffe

2(rmgarb . . . $)arf idt) bitten, mich meinem ©önner,

5^rem |>errn Sater, bem trafen, angelegentlich empfehlen

$u toollen."

* *
*

2Bolbemar, bie £>onneurS be£ §aufe$ madjenb, toaS

€r bei feiner intimen (Stellung burfte, fyaüt ben ^ßrofeffor

Bis auf ben Siorribor geleitet unb ihm fyitx ben ftünftler»

mantel umgegeben, ben er, in unoeränbertem Schnitt, feit

feinen SRomtagen trug. @£ mar ein SRabmantel. 2)agu

ein Salabrefer öon 6eibenfilj.

„<Sr ift boa) auf feine Seife nicht übel/' fagte Söoibe-

mar, als er bei ben tarnen toieber eintrat. ,Mn einem

ftarfen (Seibftbetoufjtfein, bran er toohl leibet, barf man
heutzutage utrfjl einfloß nehmen, oorauSgefefct, baß bie

Xfyatfatyn e$ einigermaßen rechtfertigen."

„(Sin ftarfeS Selbftbetou&tfein ift nie gerechtfertigt,"

fagte Slrmgarb, „SiSmarcf oieüeidjt aufgenommen, $a$
Reifet alfo in jebent ga^rJjunbcrt einer."

„Söonad) (Sujaciuö günftigftenfallS ber atoeite märe,,

lachte Söolbemar. „2Bie fte^t e$ eigentlich mü ihm? 3d)

^abe nie oon ihm gehört, toaS aber nia)t öiel befagen

loiü, namentlich nad)bem id) 2RitlaiS unb SRiBet glüefttch

oertoechfelt hübe. 9hm (geht alles fo in einem fftn. 3f*

«r ein Sftann, ben td) eigentlich fennen müfjte?"
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„$>aS Ijängt gana baoon ab," fagte ÜMufine, „rote

Sic fiel) einfdjäfcen. |>aben Sie bcn ©^rgcijr nic^t blofe

bcn eigentlichen allen ©iotto oon Serena au fennen,

fonbern aud) aH bie ©iottinoS, bie neuerbingS in Oft*

elbien oon Rittergut au Rittergut flielm, um für Shinft unb

(£l)riftentum ein übrige« 311 leiften, fo müffen Sie SujaciuS

fretlid) fennen. (Sr Ijat ba bie gro&e Lieferung; ifl übrigens

lange nid)t ber Sd)limmfte. Selbft feine ©egner, unb er

f)at beren ein gerüttelt unb gefdjültell 3Kafc, gefielen il)m

ein l)übfd)eS Talent au, nur oerbirbt er alles burd) feinen

$>ünfel. Unb fo Ijat er benn feine 3?reunbe, trofcbem er

beflänbig oon #Hd)tungSgenoffen fpridt)! unb aud) freute

roieber fprad). ©erabe biefe 9tirf)tungSgeno|"fen aber f)at

er auf« entfd)iebenfte gegen ftd), was übrigens nid&t blofe

an irjm, fonbern aud) an ben ©enoffen liegt, ©erabe bie,

bie baSfelbe 3ict Verfölgen, befämpfen ftd) immer am
fjeftigften untereinanber, cor allem auf djriftltdjem ©ebiet,

aud) wenn eS ftd) nidjt um c^riftlid>e Dogmen, fonbern

blo& um drjriftltdr>c ftunft Ijanbelt. 3« oe« SßrofefforS

ßieblingSwenbungen $äf)lt bie, ba& er ,in ber £rabirton

ftelje', was iljm inbeffen nur Spott unb Slcfjfelaucfen

einträgt. @iner feiner 9fad)tungSgenotfen, — als ob er

mid) pcrföitltct) bafür fjätte oerantroortlid) madjen wollen,

— fragte mid) erft neulidj 00H ironifd)er Sfceünaljme:

,Stef)t benn 3§r (£ujaciuS immer nod) in ber ^rabition?"

llnb al> td) ihm an tinoriete: ,Sie fpbtteln barüber, rjat

er benn aber feine?' bemerfte biefer Speaialfollege : ,©e«

Wi& fjat er eine £rabition, unb baS ift feine eigne, ©eit

fünfunboiergig Sauren malt er immer benfelben ©IjrtfiuS

unb bereift als $unft*, aber faft audj fdjon als $irdjen-

ganatifer, bie ifjm unterteilten ^rooinaen, fo ba& man
betreffs feiner beinah fagen fann: ,©S prebigtfein (SljriftuS

allerorten, ift aber brum nidjt fdjöner geworben*. "

„Sftelufine, bu barfft fo nietjt weiter fprectyen/ unter«

bradj fnerSlrmgarb. „Sie wiffen übrigens, §err oon Stedjlin,.
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ttne'S fjier fteljt, unb ba§ id) meine ältere Scrjtoefter, bie

mid) erlogen Ijat, (fjoffentlief) gut,) jefct nadjträgtid) mit*

unter meinerfeitö ergießen mufc." 3)abei reifte fie TOetuftnc

bie £anb. „(Sben erft ift er fort, ber arme ^rofeffor,

unb jefct fdjon fo fdt)ted>tc 9tod)rebe. SBeldjen Sroft foH

fid) unfer Sfreunb Stedjlin barauä fd)öpfen? (Sr nrirb

benfen: Ijeute bir, morgen mir."

„$)u follft in allem red)t fjaben, Slrmgarb, nur md)t

in biefem lefcten. <Sd)lie&lid) roeifc bod) jeber, toaS er

gilt, ob er geliebt ttnrb ober nid)t, oorauägefefct, ba& er

ein ©entleman unb nidjt ein ®igerl ift. $ber ©entleman.

£)a fyab
y

id) mieber bie <linf)afe*Öfe für (Snglanb. S)a3

@cr)önf)eit«fapitel ift erlebigt, toax o^ne^in nur ßaprice.

$on all bem anbern aber, ba3 fd)Iief$Iid) boef) mistiger

ift, tüiffen mir nod) immer fo gut roie gar nid)t£. 2öte

mar e8 in Horner? Unb ijab' id) red)t behalten mit

$raitor$ ®ate?"

„9hir in einem $unft, ©räftn, in Syrern 9Ki&trauen

gegen meine Sßfyantafie. 'Sie öerfagte ba total, menn es

nidjt bod) oieHeidjt an ber <Sad)e felbft, alfo an &raitor3

©ate, gelegen l)at. 2)enn an einer anberen Stelle fonnt'

id) mid) metner s#f)antafie beinah berüljmen unb am
tneiften ba, too, (Wie mir übrigeng nur au begreiflich,) aud)

(Sie perfönlid) mit fo oiel Vorliebe oerroeilt fjaben."

„Unb roeldje Stelle mar ba3?"

„Saltfjam.&bbel}.''

„9Baltf)am=2lbbet)? Slber baoon roeijj id) \a gar

nidjtö. 2Baltljam*2lbbe9 fenn' id) nid)t, faum bem tarnen

nad)."

„Unb bod) roeifc id) beftimmt, bog mir 3ljr £err

^apa gerabe am Slbenb oor meiner Hbreife fagte: „ba3

mu& 2Mufine roiffen; bie toeife ja bort überaß Sefäeib

unb fennt, glaub* id), 3GBaltf)am-2lbbet) beffer, aB Sreptoro

ober Stralaus

„So bilben fid) SRenommeeS," ladjte SMufine. „2)cr
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$apa bnt ba« auf gut ©lücf F>ui gefagt, bat blog ein

beliebige« Seifpiel herausgegriffen, llnb nun biefe £rag*

roeite! Soffen mir baS aber unb fagen @ie mir lieber:

roaS ift ®alt&ain*Hbbe9? Unb roo liegt es?"

„@8 liegt gan$ in ber 9tähe oon ßonbon unb ift

eine $aa)mittagSfahrt, etroa roie roenn man baS SRaufoleum

in S^arlottenburg befugt ober ba$ in ber ^SotSbamer

gfriebenSfirche"

„$at e£ benn etroaS m>n einem sJRaufoleum?"

„3?a unb nein, 3)er $)enfftein fehlt, aber bie gange

Sctrche fann aU ein 3)enfmal gelten/

„Hl* ein fcenfmal für roen?"

„8für ftonig £>aralb."

„Sür ben, ben gbitha Schwanenhals auf bem @d)fad)t*

felbe oon §>afting« fud)te?"

„gür benfelben."

„3rf) ^be roäfjrenb meiner Sonboner £age ba£

Söilb r»on £)orace kernet gefeljn, ba£ ben Moment bar-

fteHt, roo bie fct)5ne (£ol be (£ngne aroifchen ben £oten

umherirrt llnb id) erinnre mich auch, bafc jtoci 5Känd)e

neben ihr tjerfdjritten. Hber weiter roeife ich rifitö- Unb
am roenigften roeifc ich, barauS rourbe."

,8a0 barauS rourbe, — baö ift eben ber Sci)lu&aft

beö Dramas. Unb biefer Sdjlu&aft helfet 2öaltham«9lbbet).

$>ie 5ftöna)e, beren Sie fia) erinnern, unb bie ba neben

@bitha fytfätitteti, ba§ roaren SBattham^bbetjmönche,

unb al$ fie fd)lie&tid) gefunben hatten, roaS fie futfjten.

legten fie ben $önig auf bidjteS ©aumgejroeig unb trugen

ihn ben weiten 2Beg bis nad) 2Mthatn*2lbberj jurücf.

Unb ba begruben fie ihn/
„Unb bie (Stätte, roo fie ihn begruben, bie f)abcn

Sie befugt?"

„$ein, nitf)t fein ®rab; ba« egtftiert nicht. 3Ran

ioeifj nur, bafe man ihn bort überhaupt begrub. Unb als

id) &a/ Sonne ging eben unter, in einem uralten
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ßinbengange ftanb, gmifdfjen ©rabfteinen linf$ unb redfjtS

unb bae Slbenbläuten oon ber St'trdie I)cr begann, ba mar
e6 mir, aU tarne roieber bcr $ug wit bcn Hßöndjen bcn

fiinbengang fjerauf, unb trfi fafj (Sbitfm unb falj and)

bcn $ömg, trofcbem i$n bic 3meige Ijalb oerbedften. Unb
babci (mcnn audf) eigentlich ber $apa fdjulb ift unb ntd}t

(Sie, ©räfin) gebaut id) 3$rer in aller unb neuer

$anfbarfett.

"

„Unb baß (Sie midj beftegt tjaben, Slber ba£ fage

nur idj). Sie fagen es natürltd) nid)t, benn Sie frnb nidtjt

ber SRann, fid) eines SiegeS %u rühmen, nod) bagu über

eine grau. 9Baltbam*2lbbe9 fenn' id) nun, unb an Qfjre

^tjantafie glaub' tdf) oon tyeut an, trofobem Sie midf) mit

£raitor3 ®ate im Sttd)e gelaffen. $)afc fie nebenher nodE),

unb aroar Slrmgarb $u <SI)ren, in SRartinS Ie ©ranb
waren, beffen bin idf) fidjer unb ebenfo, baß (Sie ^apaö

einzige gorberung erfüllt unb ber Capelle $einrtd£)£ be$

(Siebenten 3^ren ©efudj gemacht fyaben, biefem SSunber*

merf ber £uborS. 2öeld)en (Sinbrudf Rotten Sie fcon ber

Capelle?

„$5en benfbar großartigften. 3d) meiß, baß man bie

tyerabtyängenben £ricfter, bie fie ,£romben' nennen, unfdjön

gefunben I)at, aber äftl)etifcr)e SJorfdfjriften ejtftteren für

mid& nid)t. 2öaS auf mid) ttrirft, mirft. Z% tonnte mid)

nid)t fatt fefjen baran. $rofcbem, ba$ ßigentlidjfte mar
bod) nod) mieber ein anbreS unb fam erft, al$ tdj ba

fctpifdjen ben Sarfopfjagen ber beiben feinblidjen ftöni*

ginnen ftanb. 3<f) müßte nid)t, baß etroaS je fo be*

roeglid) unb einbringlid) 3U mir geprebigt Ijätte, roie gerabe

biefe Stelle."

„Unb roaö mar e$, roa£ Sie ba fo bewegte?"

„£a$ ®efüt)l: ^roifc^en biefen beiben ®egenfäfcen

penbelt bie 2Mtgcfd)id}te/ 3"näd)ft freiließ fdfjeinen mir

ba nur ben ©egenfafc gmifd)en ftatfmliäiSmug unb $ro*

teftanti£mu£ gu fjaben, aber roeit barüber fjinauS (meil

L
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nicfjt an Ort unb 3ctt gebunbcn) Ijaben nrir bei ttefergefjenber

Setradjtung ben ®egenfafc oon ßeibenfcrjaft unb Serecrjnung

oon €>cf)önf)ett unb Klugfjett. Unb bas ift bcr ©runb,

toarum ba§ 3;ntereffe baran niifyt auffärbt. (£3 finb grofje

£rjpen, bicfc fernblieben Königinnen."

23eibe ©djioeftern ftfjnnegen. ®ann fagle üMuftne,

ber baran lag, toieber ins Weitere hinüber $u lenfen:

„Unb nun, Slrmgarb, fage, für loeldje oon ben beiben

Königinnen btft bu?"

„Sftufjt für bie eine unb nierjt für bie anbre. 3ftcf)t

einmal für beibe. ®etoif$ finb eS £rjpen. Hber e£ giebt

anbre, bie mir mehr bebeuten, unb, um es furg p fagen,

(Slifabeth oon Düringen ift mir lieber al$ dltfabeth oon

dnglanb. Slnbem leben unb ber $lrmut ba£ ©rot geben

— barin allein ruht baS @lücf . 3$ möd)te, bafe id? mir

baS erringen Fönnte. $ber man erringt fid) nid)t3.

Mt$ ift ®nabe."

„$)u bift ein Kinb/ fagte 3Mufine, mä^renb fie jidj

mühte, ihrer SBetoegung §err §u werben. „5£u toirft noch

Unter ben fiinben für ®elb gegeigt toerben. 2tuf ber

einen Seite ,bie 9ftäbd)en oon Spornet) auf ber

anbern bu."

<Sted)ttn ging. Slrmgarb gab ihm baS (Mett bis

auf ben Korribor. Cd toar eine Verlegenheit gtotferjen

beiben, unb SBoIbemar füllte, bafi er ertoaS fagen muffe.

„2öeld)e liebenSroürbige Sd)toefier Sie f)aben."

Hrmgarb errötete. „Sie toerben mich eiferfücrjttg

machen."

„SSitflich, ©omteffe?"

„Vielleicht . . . @ute »acht."

dine halbe Stunbe faäter fafc 9Mufine neben bem
SBett ber @cr)tüefter unb beibe plauberten no*. Hber
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Hrmgarb toax einfglbtg, unb üMuftne bemerfte njoljl

bafc bic ®d)toefter eiroaS auf bem ^er^en tjabe.

„Sa* f)aft bu, Hrmgarb? SDu bift fo serftreui, fo

toie abtoefenb."

„3fd) roeifc e£ nuf)t. 2lber id) glaube faft ..."

„Stow ttmS?"

„3ä> glaube faft, t<f) bin öerlobt."

ftontane, Xtx Stedjlin. 21
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Unb was bie jüngere <Sd)Wefter ber älteren augeflüftert

tyatte, baä mürbe wafyc unb f$on wenige £age narfi

biefem erften Söieberfeljn waren Ärmgarb unb SSolbemar

Verlobte. Xer alte ©raf faf) einen SBunfcf) erfüllt, ben

er feit lange gehegt unb SReluftne fügte bie @d>wefter

mit einer £eraürf)!eit, als ob fte felber bie mü&lity
wäre."

,$u gönnft ityx mir bodj?"

,,&d), meine liebe Slrmgarb," fagte 2Mufine, „wenn

bu roü&teft! $d) fyibe nur bie greube, bu fcaft aud)

bie £aft."
* *

2ln bemfelben Slbenbe nodf), wo bie Verlobung ftatt»

gefunben f)atte, fdjrieb 28olbemar na<$ Stedum unb nad)

2Öufc ; ber eine ©rief war fo Wichtig, wie ber anbre, benn

bie $ante*$omina, beren SRifjftimmung fo gut wie gewifc

war, mufjte nad) 2Rögltd)feit öerfö&nlid) geftimmt werben.

3rreilicf> büeb e£ fraglich, ob eS glütfen würbe.

3wet Sage fpäter waren bie Slntwortbriefe ba, tum

benen bteSmal ber ©ufcer Srief über ben <Sted)liner ftegte,

waä einfad) baran lag, bafe
sBolbemar Don Söufc I)er nur

#u8fteHungen, t)on <§ted)lin Ijer nur (£nt$ücfen erwartet

fyxtte. 2)a3 traf aber nun SBeibeS nify $u. 2Sa£ bie

£ante fdjrieb, war burd&aug nid)t fo fälimm (fie be*

ftf)ränfte fiel) auf 2Bieberf)olung ber fdjon münblicf) oon
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ihr ausgekrochenen Sebenfen), unb wag bcr Sllie fdjrieb,

war nicht fo gut ober bod) wenigftenä nicht fo bcr

Situation angepaßt, wie'S Söolbemar gemärtigte. 9tetür*

lid) mar e£ eine üBeglücfroünfrfjung, aber bod} metjr

noch ein politifcher (SjfurS. $ub$lao litt als S3rief.

fchreiber baran, gern bei 9cei>enfäd)ltchfeiten ju Derweilen

unb gelegentlich über bie £>auptfache weg$ufehn. dr
fcfjrieb

:

„2Rein lieber SBoIbemar. $ie SBürfel fmb nun alfo

gefallen (früher h«6 eS alea jacta est, aber fo altmobifd)

bin icfj benn bod) nicht mec)r), unb ba $mei Seifen oben-

auf liegen, fann id) nur fagen: id) gratuliere, $ad) bem

©efpräd) übrigens, baS id) am britten Dftober morgens

mit $)tr führte, mährenb nur um unfern <Stcdt)lmcr

Springbrunnen herumgingen (feit brei Xagen fpringt er

nic^t mehr; wahrfd)ein lief) werben bie SJcäufe baS Döhren»

werf angefnabberi fyabm) — feit jenem Dftobermorgen

hab' ich f° was erwartet, nid)t mehr, aber auch nicht

weniger. 2)u wirft nun alfo Karriere machen, glücflid)cr»

weife aunächft burd) 3)icf) felbft unb bann aHerbingS auch

burch ©eine Braut unb beren gamilie. ®raf 23arbn —
mit SRübenboben im 2Ragbeburgifd)en unb mit Mineral*

quellen im ©raubünbifchen — ^ö^er hinauf geht e$ faum,

$)u raü&teft S)ich benn bis ins Stafelerfche oerirren. Slrm»

garb ift auch fdjon mel, aber Gmnntrub boch mehr unb

für ben armen Stadler {ebenfalls gu oiel. 3<i/ mein lieber

Söolbemar, $)u fommft nun alfo ju Vermögen unb (£in*

flufe unb fannft bie @ted)linS roieber 'raufbringen (gefiern

mar SBarud) £irfd)felb f)icx unb in allem willfährig; bie

Suben fxnb nicht fo fd)limm wie manche meinen), unb

wenn Xu bann f)tev etngtchft unb ftatt bcr alten ftatbe

fo was in (5 hatcauflil bauen läßt unb Dielleicht fogar

eine gafanenaud)t anlegft, fo bafj erft ber $oft*<Stephan

unb bann ber Äaifer felbft bei $ir gu »efuef) fommen

fann, ja, ba fannft ©u möglicherweife felbft baS erreichen,

21*
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roaS $ein alter Steter, roeil Qfeilenhauer Sorgeloro mäch*

tiger roar als er, nid>t erreichen fonnte: ben (5tn$ug ins

SReichShauS mit bem freien 33ftcf auf Äroü. SD^efjr fann

ich in biefem Hugenblttf nicht fagen, auch meine gfreube

nicht pfyer fpannen, unb in biefem relativen SKuhigbletben

empfinb' id) $um erftcnmal eine genriffe Samilienähnlich*

feit mit meiner Schroetter 9lbelhetb, beren (Glaubens*

befenntniS im legten barauf hinausläuft: tfletnabel über

£>od)abel, 3unfer über ©raf. %a, ich fühle, deinen ®räf*

lieferten gegenüber, rote fid) ber 3unfer ein btgd^en in

mir regt. 2te reiben unb oornehmen sperren finb bod)

immer gang eigene Öeuie, bie roohl Fühlung mit uns

haben, unter Umftänben auch fudjen, aber baS gühlung*

halten nach oben ift ihnen fd)liefjlich bod) m'el, Diel mistiger.

(5S h^ifet roohl immer „mir kleinen, mir machten alles

unb fbunten alles, aber bei Sichte befehn, ift eS blofj

baS alte: „$)u glaubft ju fctjicben unb Du roirft gefchoben."

Glaube mir, >Bolbemar, mir roerben gefdjoben unb finb

blofe ©turmboef. 3mmer biefelbe ®efdt)ichte, roie mit

profe unb Proletarier. $ie Proletarier — roie fie noch

echt roaren, jefct mag eS roohl anberS bamit fein — roaren

auch olofj immer ba^u ba, bie Staftanien aus bem weiter

gu holen; aber ging es bann fchief, bann roanberte trüber

|)abentchtS nach Spanbau unb ©ruber Pron legte fict» p
©ett; IJnb mit ^ochabel unb Äleinabel ift eS beinah'

ebenfo. Natürlich ^tixattt eine (Srmnntrub mal einen

Stadler, aber eigentlich äugt fie boch mehr nach einem

Stuart ober SBafa, roenn es beren noch giebt. fflirb aber

roohl nid), ©ntfdjulbige biefen £>eraenSergufs, bem Du
nicht mehr (Gewicht beilegen mu&t, als ihm gufommt.

(SS fam mir baS alles fo oon ungefähr in bie Sfeber,

weil ich grabe heute roieber gelefen fyabt, roie man einen

üon uns, ber burch Eintreten eines ,3ppe*Büchfenftein hätte ge*

rettet roerben fönnen, fchänblich im Stich gelaffen fyat. 3PP*S

Süchfenftein ift natürlich nur »egriff. StöeS in allem:

Digitized by



— 325 —
*

id) Ijabe gu $)ir baS Vertrauen, baß $u richtig gemäht
baft, unb baß man 3>irf) ntcfjt im Stia^e laffen roirb.

5lußerbem, ein richtiger SKärfer Ijat Slugen im fopf unb

i« beina^ fo rjefle mie 'n @adjfe. •

2Sie immer $>ein alter SBater 3)ub§laü Pon <Slcd)Itn."

@S mar (Snbe Stfooember, als SBolbemar biefen 23rief

crfuelt. ($r überroanb i^n rafrf), unb am brüten $ag
las er aHeS fdjon mit einer gemiffen greubigfeit. ©ang
ber 2Ute; jebe 3eile °oH Siebe, öoH ©üte, doII Stfjnurrig»

feiten. Unb eben biefe ©dmurren, trafen fie nidjt eigent»

Iirf) auef) ben 9?agel auf ben Stopf ? Siajerltd). 2BaS aber

ba$ befte mar, fo fefjr baS aüe§ im allgemeinen paffen

morfjte, auf bie 23arbu$ paßte fo gut mie nidjtS bat»on; bie

maren bodj anberS, bie fuhren nidjt 3?üf)lung naefj oben

unb nirfjt nad) unten, bie martf)anbierten nidjt mit lütte

unb nirf)t mit rccfjtS, bie waren nur 2Renfrf)en, unb baß

fie nur b a § fein wollten, ba3 mar if)r ©lücf unb gugleid)

irjr §>ocf)gefüf)l. ©olbemar fagte fidr) benn auef), baß ber

$lÜe, roenn er fie nur erft fennen gelernt fjaben mürbe,

mit fliegenben gähnen in£ SBarbnfdje Sager übergeben

mürbe. $)er alte ©raf, 5lrmgarb unb oor allem 3Mu*
fine. $ie mar genau baS, wa§ ber Sllte brauste, roobei

ifym baS §erg aufging.

SDen 28eif)nad)t3abenb oevbraa)te Sßolbemar am fron«

prinaenufer. 2lud) SSrfajorotfc unb (SujaciuS — oon benen

jener natültdj unoerrjeiratet, biefer megen. beftänbiger

«Streiterei üon feiner grau gefdneben mar — maren gu«

gegen, (SujaciuS Ijaite gebeten, ein $rippentran$parent

malen gu bürfen, roa£ benn audj, als es erfdjien, auf

einen Sftebentifd) gefteüt unb aüfeitig berounbert mürbe.

3)ie brei fönige maren Porträts : ber alte ©raf, (£ujaciu£

felbft unb SBrfdjomifc (ate ^o^renfönig); lefcterer, trofe

SBollfjaar unb aufgeroorfener Sippe, oon frappanter &f)n*
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lidtfeit. find) in ber 3Raria fuajte man nach Anlehnungen

unb fanb fte $ulefct; c$ toar Si^i, bie, rote fo oiete Ber-

liner Äammerjungfern, einen ftttig oerfdjämten Auöbrucf

hatte. Slad) bem J^cc rourbe mustert, unb Sörfchottnfc

fpielte, — roeü er bem allen ©rafen eine Aufmerffamfeit &u

ertoeifen roünfajte, — bie ^olonaife oonOginSfi, bei beren

erfier, nunmehr um ftebgtg Safere gurüettiegenben Auf-

führung, einem alten on dit jufolge, ber polnifä) gräfliche

Äompomft im Schlufemomente fid) erfchoffen fyabtn follte.

Baiürlitf) aus Siebe. „$rao, brau/' fagte ber alte ©raf
unb roar, roäl)renb er ftd) beinah übcrfd^roenglic^ be*

banfte, fo fe^r au$ bem Räuschen, ba& SBrfchon)i&

fajliefjlich fdjeiraifdj bemerfte: „$en $iffpafffä)luf$ mu&
ich m™ öerfagen, £>err ©raff, trofcbem meine Skrerrung

(23licf auf Armgarb) ferr groft ift, faft fo groß roie bie

SSererrung beS £>errn ©raffen öor ©raff ©ginSfi."

©o oerlief ber £eiligabenb.

2d)on uorrjer roar man übereingekommen, am ^roetten

geiertage ju britt einen Ausflug nadj 6teä)lin gu machen,

um bort bie fünftige ©djttriegertodjter bem @d)roiegerüatcr

öoraufteüen/ $od) am ©fjriftabenb felbft, trofebem SRitter-

naajt fc^on oorüber, fabrieb benn aud) Söolbemar einige

feilen nach Stedjlin fyin, in benen er fidf) famt 99raut

unb ©chroägerin für ben aroeiten geiertag abenb an*

melbete.

Rechtzeitig trafen SSoIbemarS Sälen ™ ©tedjlin ein.

lieber $apa. 2öir f)abtn oor, am groeiten Feiertage

mit bem SpätnadjmittagSauge oon hi<* aufgubrechen.

2öir ftnb bann um fieben auf bem ©ranfeer Sahnhof
unb um neun ober md)t oiel fpäter bei bir. Armgarb

ift glücfltd), btd) enbltd) rennen ju lernen, ben feinten

3U lernen, ben flc feit lange oerchrt- S)afür, mein lieber

$apa, hob* ich @orge getragen, ©raf ®arbo, ber niä)t

gut bei SGBege ift, roaS ihn hinbert mitgufornmen, roiU

bir angelegentlich empfohlen fein, desgleichen ©räfin
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©fytbertt, bte un$ als £amc b'fjouncur begleiten wirb.

2lrmgarb ift in mircht unb Aufregung roie cor einem

(Sramen. Seljr oljne 3£ot. ftenn' id) bod) meinen $apa,

ber bie ©üte unb fiiebe felbft ift. SSic immer bein

SBolbemar."

@ngelfe ftanb neben feines £>errn ©tu&l, als biefer

bie feilen Ijalblaut, aber bod) in aller $eutlid)fett borlaS.

„9hin, (Sngelle, roaä fagft bu ba$u?"

n?Wr gnäb'ger £>err, mag f o LI id) ba$u fagen. SS
t8 ja bocf), roa$ man fo 'ne »gute $ad)rid)t' nennt."

„9iatürlidj i$ e3 'ne gute 9tactirid)t. Slber tjaft bu

nodj ntdjt erlebt ba& einen gute 9todjria)ten aud) genieren

fönnen?"

„Sott, gnäb'ger £>err, id) friege feine."

„9ca, benn fei fro&; bann meifjt bu nidjt, roaS ,ge-

mifdjte ®efüf)le' finb. Siel), ttt) f)abe jefct gemiföte ®e*

füfjlc. £a fommt nun mein Söolbemar. 2)a8 i$ gut

Unb ba bringt er feine ©raut mit, bas i$ mieber gut.

Unb ba bringt er feine Sdjirmgertn mit, unb baS

iS roafjrfajeinlid) aud) gut. ?lbcr bie Scrjroägerin ift

eine Gräfin mit einem italienifdjen tarnen, unb bie

23raut Reifet Slrmgarb, roaS bod) audj fdjon fonberbar

ift. Unb beibe ftnb in (Snglanb geboren, unb i&re

Sttutter mar au$ ber ©djroeia, oon einer Stelle Ijer, oon

ber man mdjt red)t roeiß, mogu fie gehört, roetl ba aHeS

fd)on burdjeinanber ger)t. Unb überall fjaben fie 93efifcungen,

unb @tea)Iin ift bod) blo3 'ne^atlje. Siel), ©ngelfe, ba£

i8 genierlich unb giebt ba3, roaS id) ,gemtfd)te ©effiljle'

nenne/'

„9lu ja, nu ja."

„Unb bann müffen mir bod) aud) repräsentieren. 3dj

rnufc üjnen bod) irgenb einen 2Kenfd)en oorfefcen. 3ö/
roen foH id) iljnen oorfefcen? Siel iS l)ter nid). 2)a

&ab' i<$ SlbeUjeiben. 9iatürlid), bie mu& idc) einlaben,

unb fie mirb aud) fommen, trofcbem Schnee gefallen ift;
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ober fie fattn ja *nen Sdjlitten nehmen. $telleicf)t ift ü)r

Zdiiiticn beffer als üjr SBagen. ©ott, wenn idj an ba£

Serbecf benfe mit ber großen Seberflirfe, ba wirb mir aud)

nid)t beffer. Unb babti benft fie, ,fie is wa« 4

, was am
dnbe aud) wieber gut i8, benn wenn ber 3ttenfd) erft

benft, ,e$ i$ gar nidjts mit ifjm
4

, bann ig eö aud)

nid)ts."

„Unb bann, gnäb'ger §>err, fie i$ ja bod) 'ne Nomina
unb f)at 'nen SRang. Unb id) Ijab' aud) mal gelefcn, fie

fei etgentlid) ntefjr als ein 9ttajor."

„9*a, {ebenfalls ift fie mejjr als i&r ©ruber; fo 'n

oergeffener SRajor iS ein Sammer. Hber Slbclr)cib felbft

fo auf 'n erften Slnlneb, iS aud) blofe fo fo. Söir tnüffen

jebenfalls nod) tuen bagu Ijaben. Sdjlage was cor.

33aron 93ecfe unb ber alte 3"l)Ien, bie bie beften finb, bie

wofjnen $u weit ab, unb ia) weift nid)t, feit nur bie (Sifen«

bahnen I)aben, laufen bie Sßferbe fd)led)ter. Ober eS

fommt einem aud) Muh fo r>or. 2llfo bie guten Wummern
fallen au«. Unb ba finb mir benn mieber bei ®unber*

mann."

„8d), gnäb'ger £err, ben nid). Un er fofl ja aud)

fo aweibeutig fein. Unde Ijat eS mir gefagt; Uncfe Ijat

freilief) immer baS SBort ^weibeutig
1

. Slber eS wirb rooijl

ftimmen. Un bann bie <$tau ®unbermann. S>aS iS 'ne

ritt)tige SBerlinfdje. Skrlafj iS auf ifjtn nid) unb auf üjr nid)."

„3a, föngelfe, bu follft mir Reifen unb mad)ft es blofc

nod) fdjlimmcr. 2öir fönnien eS mit Äafcler oerfuajen,

aber ba ift ba« $inb franf, unb melleidjt ftirbt eS. Unb
bann fjaben mir natürlia) nod) unfern Sßaftor; nu ber

ginge, btofe ba& er immer fo ftiü bafifct, wie wenn er

auf ben ^eiligen ®eift wartet. Unb mitunter fommt er;

aber nod) öfter fommt er nid)t. Unb folctjc §errfd)aften,

bie bran gewöhnt finb, ba& einer in einem fort was
tJeineS fagt, ja, mag foflen bie mit unferm öorenjen?

(£r ift ein 6d)weiger."
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Mbex er fdjroeigt bodj immer nod) beffer, als bie

©unbermannfdje reb't.
"

„3>aS iS ridjtig. Stlfo ßorenaen, unb melleidjt, roenn

baS Sftnb fid) roieber erholt, aud) Äafcler. (Sin @d)elm

giebt meljr, als er fcat. Unb bann, (Sngelfe, foldje tarnen,

bie überall 'mm in ber 2öelt roaren, ba roeifj man nie,

roie ber $afe läuft. @S tfi möglid), bafj ftc fia; für

Shippenftapel intereffteren. Ober pre, ba fällt mir noa>

roaS ein. 2öaS meinft bu *u flofeleger?"

„SDen galten mir ja nod) nie."

„9fcin, aber $ot lef)rt beten. 3$ madje mir eigent*

lia) nidjt triel aus üjm, inbeffen iS unb bleibt er boa>

immer ein Superintenbent, unb baS Hingt nach roaS.

Unb bann mar er ja mit 'ner ruffifdjen ©rofefürftin auf

Reifen, unb folrfje ©rofcfürfttn iS etgentlid) nod) meljr als

'ne ^rtn$effin. Sllfo farid) mal mit ßlucfljuljn, ber foH

'nen Soten fct)icfen. %d) fdrjreibc gleich 'ne Äarte."

* *
*

£afcler jagte ab ober liefj eS bod) unbeftimmt, ob er

fommen tonne, .tofeleger bagegen, roaS ein ®lüd mar,

natym an, unb aud) (Sdjtoefter Slbelljeib antroortete bura>

ben 23oten, ben 3>ubSlaP gefdueft §atte: „bafj fie ben

gmeiten geiertag in (Stedjlin eintreffen unb fo roeit roie

bienlid) unb fd>icf£idr) nad) bem SRedjten fefjn mürbe." 9lbel*

r>ctb mar in ifjrer 2lrt eine gute SBirtin unb ftammte

nod) auS ben alten fetten, mo bie tarnen bis $um
„©djladjten" unb „SlaUabaieljen" herunter alles lernten

unb alles fonnten. 9llfo nad) biefer Seite f)in entfd)lug

fid) $)ubslaö jeber Sefürdjtung. 2lber menn er ficr) bann

mit einem Sftale oergegenioäriigte, ba& es feiner ©djroefter

öielletdjt in ben €>tnn fommen tonne, fid) auf iljren Ur«

abel ober auf bie Sßorgüge fedjsljunbertjäljriger märfifdfjer

„ (Singefeffenljeit" ju befinnen, fo fiel alles, maS er fid)

in bem mit ©ngelfe geführten ©efpräd) an £roft &uge*
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fproben Ijatte, bod) mteber von if)tn ab. bangte

oor ber SKöglidjfeü einer feitenS fetner' ©cfyroeftcr „auf*

gefegten &oI)en SRtene* wie cor einem Oefpenfi, unb be£*

gleiten oor ber Stoftümfrage. 3Bof)I war er uefj, ob er

nun feine rote ßanbftanbSuniform ober feinen bocf)fragigen

fdjmarjen Qfrad anlegte, feiner eignen altmobtfdjen (5r*

fMeinung uott beroufct, aber nebenher, was feine $erfon

anging, bod) audj roteber einer geroiffen $atriard)alität.

(Sinen gleiten £roft fonnt' er bem äu&ern 9ttenfd)en feiner

6d)ioefter ttbelfcetb nid)t entnehmen. (Sr wufjte genau,

nrie fte fommen mürbe: fdjwargeS Seibenfletb, 3*üfcr)e mit

fleinen £nöpfeld)en oben unb bie ©tebenrurfürftenbrofdje.

28a$ ir)n aber am meiften ängftigte, mar ber Moment
nad) Xifct), mo fte, trenn fte ftd) einigermaßen beljaglid)

3U füllen anfing, üne SBufcer ©efamtcfyauffure auf ba8

ftamingitter gu ftetlen unb bie SBärme oon unten Ijer ein-

jufaugen pflegte.

* *
*

®Iei<f) nad) fieben trafen SBolbemar unb bie S3arbn*

fd)en tarnen auf bem ©ranfeer S3af)nf)of ein unb fanben

Martin unb ben €>tecf)ttnfd)en Sd)litten oor, lefcterer in*

fotoeit ein ^radjtftücf, als er ein richtiges Bärenfell §atte,

Wäljrenb anbrerfeitd (Geläut unb ©djneebecfen unb faft

aud) bie ^ferbe mefjr ober weniger gu Wünfdjen übrig

liegen. Slber 9Muftne fal) nichts baoon unb Slrmgarb

nocf> weniger. . (53 mar eine rei$enbe 3?a^rt; bie ßuft

ftanb, unb am ftaljlblauen Gimmel oben blinften bie

Sterne. <So ging e3 jTOifdjen ben etngefcfjneiten Jelbern

bin, unb menn tt)re Wappen unb §>üte fjier unb bort bie

^emieber^ängenben Sweige ftreiften, fielen bie fjflocten in

tfjren Sdjlitten. 3n ben SDörfern mar überall nodj

ßeben, unb ba8 2lnfd)lagen ber $unbe, ba$ oom nädrften

$>orf Ijer beantwortet mürbe, flang überS gelb. 2XEe

brei ©d^Utteninfaffen waren glücflic^, unb oljne bafj fte
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triel gefprodjen hätten, bogen fic sulefct, eine weite fturoe

tnadjenb, in bie tfaftamenallee ein, bie fte nun rafcf),

über S)orfpIafc unb Srücfe fort, bis auf bie 9tompe oon

Scfjlofc ©tedjlin führte. $ub£fao unb ISngelfe üanben

§ier fä)on im portal unb waren ben tarnen beim ?lu§-

fteigen beljtlflid). Beim Eintritt in ben großen glur war

für biefe ba£ erfte, was fie fa^en, ein mächtiger, oon ber

$5ecfe §erabl)ängenber SRiftelbufd); gugleMj fd^Iug bie

SEreppenuljr, beren #ippenmann wie Derwunbert unb

beinah oerbriepd) auf bie fremben ©äfte fjernieberfalj.

IBiefe fitster brannten, aber e8 toirfte trofebem alles toie

bunfel. SBolbemar War ein wenig befangen, SDubSlao

aud). Unb nun wollte $trtngarb bem Gilten bie £>anb

füffen. 2lber baS gab biefem feinen £on unb feine gute

£aune wieber. „Umgefeljrt wirb ein ©d)ulj braus."

„Unb aulefct ein Pantoffel/' ladete SMufine.

i
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Siebenun&5tt>att3igftes Kapitel,

„$a3 ift eine $ame unb ein Srauengimmer bagu,"

fagte fid) ^ubslao ftiU in feinem aften bergen, al& er

jefct 3Helufine ben Slrm bot, um fie vom Qflur Ijer in ben

(Salon gu führen, ,,©o mtiffen ©eiber fein."

$lud) Stbelhetb mühte fid), ©ntgegenfommen gu geigen,

aber fie mar mit gelähmt. 2)a3 ßetdjte, ba3 heitre, ba$

Sprunghafte, ba£ bie Junge Gräfin in jebem Söort geigte,

baS a£le3 mar ihr eine frembe SBelt, unb bafe ihr eine

innere ©iimme babei beftänbig guraunte: „3a, bieS ßeidjte,

ba$ bu nid)t bau, baS ift ba$ Seben, unb baS Sdjroere,

ba8 bu ^aft, bas ift eben baö ©egenteil baoon," — baS

t>erbrofj fie. $)enn trofcbem fie beftänbig ^emut prebigte,

hatte fie bod) nicht gelernt fid) in $emut gu überroinben.

So mar benn alle«, roaS über ihre Sippen fam, mehr
ober weniger oergerrt, ein SSerfud) gu 8reunbüd)feiten,

bie fchliefjlich in £erbigfeiten ausliefen. Sorengen, ber

erfcf)ienen mar, ha*f nM) SRöglichfcit au£, aber er mar
fein ^amenmann, noch Weniger ein (£aufeur, unb fo fam

e£ benn, bafj Qubülav mit einer 2lrt Sehnfudjt nad) bem

Dberförfter auSbücfte, trofcbem er bod) feit TOtttag mußte,

ba& er nicht fommen mürbe. $)a8 jüngfte Xöchterrfjen

mar nämlid) geftorben unb fotfte ben anbern £ag fa>n

auf einem fleinen, öon Weihnachtsbäumen umfteüten

^rtPatfriebhofe, ben fid) £afcler gmifchen ©arten unb

Söalb angelegt hatte, begraben merben. ©8 mar ba§
1
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merte $öd)terd)en in ber SReilje; jebe lag in einer Slrt

©artenbeet unb rjaüe, roie ein 3amenforn, beffen 2luf*

geljen man erwartet, ein £>oiatäfeld)en neben fid), brauf

ber 9iame ftanb. 2llS 5)ub$lao3 dinlabung eingetroffen

war, mar ©rmnntrub, nrie geroör)nlid), in $afcler ge*

brungen, ber ©inlabung ju folgen. ,,3d) nmnfdje nidjt,

bafc bu bid) beinen gefeflfct)afUtct)en ^$flid)ten entgieljfi,

aud) Ijeute nid)t, trofc be8 (SmfteS ber <§hmbe. ©efeü*

fgafUictfetten ftnb aua) ^fliegten. Unb bie »arbnfdjen

tarnen — id) erinnere mid) ber Familie — »erben ge*

rabe roegen ber Trauer, in ber mir ftefm, in beinern dr»

fdjeinen eine befonbre 3?reunblid)feit fefm. Unb baS ift

genau ba8, maä id) roünfaje. Denn bie ©omteffe roirb

über furg ober lang unfre nädjfte 9iad)barin fein." Stber

$afcler mar feft geblieben unb ^atte betont, bafc e£

4>örjeres gäbe ab ®efellfe^aftlia)!eiten, unb ba& er bura>

aus roünfd)e, baß bied gezeigt roerbe. 2>er ^rinaeffin

2luge tjatte roäfjrenb biefer Söorte l)orjett£üolI auf Stadler

gerufjt, mit einem SluSbrurf, ber fagen $u moHen fd)ien:

,,3d) roeifc, ba& id) meine .£)anb feinem Unroürbigen ge*

reicht fjabe."

$afcler alfo fehlte. £>od) aud) ftofeleger, trofc feiner

3ufage, mar nod) nidjt ba, fo baß 2)ub£lao in bie fonber-

bare £age fam, fid) ben Duaben-^enneräborfer, aus bem

er fid) eigentlich nid)t3 madjte, f)erbeiproünfd)en. (Snblid)

aber furjr Stofeleger üor, fein eiroaS oerfpäteteS kommen
mit 2)ienftltcr)feiten entfdjulbigenb. Unmittelbar banad)

ging man gu £iftf), unb ein ®efpräd) leitete fid) ein.

3unäd)ft mürbe oon ber $orbbaljn gefprodjen, bie, feit

ber neuen Sfopenljagener Stnie, ben if)r oon früher Ijer

anr)aftenben ©djrecfenSnamen fiegreid) überrounben Ijabe.

3e|t Ijeifee fie bie „Slpfelfinenbafcn", toaS bod) faum
nod) übertroffen merben fönne. Dann lenfte man auf

ben alten ©rafen unb feine Sefifeungen im ®rau»

bünbifdjen über, enbliä) aber auf ben langen &ufentr)alt
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ber gamiltc brüben in (Snglanb, wo bcibc Softer tje*

boren feien.

$)ie« ©efpräch toar norf) lange ntd)t erlebigt, alz

man ftd} oon I n'rfi erhob, unb fo !am e«, bafe ftdi ba«
^laubern über eben ba«felbe Xfoeina beim Kaffee, ber im
©artenfalon unb groar in einem £alb$irfel um ben Stamm
herum eingenommen rourbe, fortfefcte. $)ub«lao hnaa)

fein ©ebauern au«, ba& ihn in feiner Sugenb ber 3)icnfl

unb fpäter bie »er^ältniffe baran gehinbert gälten, (Sng*

lanb femten gu lernen; e« fei nun boch mal ba« oor*

bilbliche £anb, eigentlich für ade Parteien, auch für bie

ftonferoatioen, bie bort trjr 3beal minbeften« ebenfo gut

öenoirflicht fänben rote bie liberalen, l'orcnjcn ftimmte

lebhaft *u, roährenb anbrerfeit« bie Nomina jiemltd)

beutlid)e $tia)tx\ oon Ungebulb gab. (in glaub roar ihr

fein erfreuliche« ©efpräch«thema, loa« felbftoerftän blich

ihren ©ruber nicht hinberte, babei $u öetharren.

„3$ möchte mic^/' fuhr SDub«lao fort, „in biefer

Angelegenheit an unfern §errn Superintenbenten roenben

bürfen. ©aren @ie brüben?"

„Seiber nein, $err oon @ted)lin, iä) war nicht brüben,

fehr &u meinem SBebauern. Unb ia) fyätt' e« fo letajt

haben fönnen. Aber e« ift immer toieber bie alte ©e*

fliehte: toa« man in ein paar «Stunben unb mitunter in

ein paar SWinuten erreichen famt, ba« öerfdjiebt man,

eben weil c3 fo nah' ift, unb mit einemmal ift e« $u

fpät. 3<h toax 3ahr unb £ag im #aag, unb oon ba

nach 2>ooer hinüber toax nicht öiel mehr al« nach $ot«bam.

Xrofcbem unterblieb e«, ober richtiger gerabe be«halb.

3)a§ ich ^ en Tunnel ober ben Xoioer nicht gefehn, ba«

fönnt' ich nnr oer$eihn. Aber ba« Sieben brüben! Söenn

trgenbiüo ba« oielcitierte ©ort oon bem ,in einem £agc

mehr gewinnen, al« in be« 3af)re« Einerlei* hinpa&t, fo

ba brüben. Alle« mobem unb zugleich alle« alt, etnge*

tour^elt, ftabilifiert. @« fteht einzig ba; mehr al« irgenb
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ein anbreS fianb ift e$ ein ^robuft ber 3u>tftfatton, fo

fehr, bafe bie Neigungen ber 2Rcnfd)cn !aum nod) bem

©efefce ber 9totur folgen, fonbern nur nod) bem einer

oerfeinerten 8itte."

$>ie Nomina füllte fid) oon bem allem mehr unb

mehr unangenehm berührt, befonberS als fie fah, ba&

2ttelufine, a« &em toaS äofeleger ausführte, beftänbig

auftimmenb mtftc. S<hlie&lieh mxV e* ihr suöiel.

„SUIeS, roaS ich ba fo höre," fagte fie, „fann mich für

biefeS Solf nicht einnehmen, unb roeil fie runbum
ron SBaffer umgeben finb, ift aüe£ fo falt unb feucht,

unb bie grauen, &i$ in bie tjödjften Staube hinauf, ftnb

beinah immer in einem 3uftanb, °en ^ fy*x ™fy
tarnen nennen mag. @o roenigftenS f)at man mir er»

%äfjlt. Unb roenn es bann neblig ift, bann friegen fxe

ba$, maS fie ben ©pleen nennen, unb fallen au #unberten

in£ SBaffer, unb feiner roeife, xoo fie geblieben finb. $>emt,

roie mir unfer SRentmeifter 3fo ber brüben mar, auf3

28ort oerftchert fyat, fie fielen in feinem SBud) unb fyahtn

auch einmal ba8, was? mir Gmtroohner*3Relbeamt

nennen, fo ba& man beinah' fagen fann, fie finb fo gut

toie gar nidjt ba. Unb nrie fie fodjen unb braten! 2(IIe3

faft nod) blutig, befonberS ba3, »a$ mir hier »englifche

SBcefftcafö* nennen. Unb fann auch nicht anber« fein,

roeil fte fo Diel mit ©üben umgehn unb gar feine

(Gelegenheit hoben, fid) einer feineren ©efittung anau-

fthltefeen."

^ofeleger unb SKeiufineroechfeltenoerftänbniöooH ©liefe.

$)ie Nomina aber fah ntdjte baoon unb fuhr unentwegt

fort: „Si? ift ein guter Beobachter, auch oon ©ittenauftänben,

unb einer ihrer Könige, worüber ich auch fd)on als 3Räbchen

einen Sluffafc machen mufete, f)at fünf Stauen gehabt,

meift $ofbamen. Unb eine hat er föpfen laffen unb eine

hat er roieber nach £>äwfe gefchieft. Unb mar noch baau

eine $eutfche. Unb fie foflen auch feinen eigentlichen &bcl
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mefjr fyabtn , roeil mal ein ftrieg roar, brtn ht uä) uro*

fc^ü^tiq enthaupteten, unb als alle

gerodfjnltdje i'eute 'rangejogen unb ihnen bie allen *&rmn:

gegeben, trab menn man benh, es in ein f^raf, to m e*

ein Säcfer ober Ii)mietend ein Bierbrauer. Äber r»iel Qxit

fallen fte haben unb üjre Sdnffe follen gut fein unb baner=

hau unb audj fer>r tauber, faft idion roie bouanbifcb:

aber in ihrem Glauben trab fie ÄeriDlittert unb fanaen

audj fdron roieber an fatr)oIifd^ au werben.

-

Der alte XubSlao, ald bie 3d)roefter mit ünrem Sor=

trag über (Snglanb einfette, b,am ftä) mit einem ,8dnrf*

fal, nimm beinen Sauf' fofort reftgniert. SSolbemar aber

mar immer roieber unb roieber bemüht geroefen, einen

Xfyemarocdjfel eintreten au tauen, roorin er oieHetcbt

aua) reüffiert tyätte, roenn nicr)t Äofeleger geroefen roärc.

tiefer — entroeber roeil er al£ äfü)eiifa}er geinfdjmetfcr

an Wbelfjeibö SluSlaftungen ein aufriO)iige£ Gefallen fanö

ober aber roeil er bie mm ilrat felbft angeregte grage fjra*

fidjtlid) „«Ratur unb ©itte" (bie fein Stetfenpferb mar)

gern roeiter fpinnen rooHte — fnelt an dnglanb feft unb

fagte: „Die JJrau Domina fdjeint mir bauon au^uge^n.

ba)\ gerabe ber mitunter fd)on an ben ©üben grengenbe

Waturmenfd) brüben in ooüfter ©lüte ftct>t. Unb
id) roiü ba$ aud) nid)t in jebem fünfte beftreiten. 2lber

baneben begegnen roir einem ÖebenS* unb ©efeafäaftS*

Raffinement, ba8 id), trofc mandjem Anfechtbaren, al$

einen t)öd)ften ftulturauSbrutf beaeidmen mufc. 3$ er-

innere mid) unter anberm eineö gerabe bamal3 geführten

^rojeffed, über ben id), als td) im £>aag lebte, meiner

laiferlidjen £>oI)eit tägltd) 5öerid)t erftatten mußte (High

lifo^rojeffe gingen it)r über alles), unb ber ®egenfianb,

um ben fiays babei fjanbelte, roar fo red)t ber AuSbrud

eine« oerfeinerten ober meinetroegen aud) überfeinerten

ftulturleben*. So red)t baS ©egenteil oon bloßem $atur*

burfdjentum. ®* ift freilia} eine atemliO) lange ®efa)id)te ..."
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„©djabe," fagte $)ub3lau. „Slber trofcbem, — roenn

überhaupt er$äf)Ibar ..."

„D, geroife, geroifj; ba£ benfbar §armlofefte . .
."

„9hin bcttn, lieber ©uperintenbent, roemt mirflid)

fo !)annlo3, fo mad)' id) mid) ofcne weiteres jum &nmatt

unfrer gemifj neugierigen $amen, meine ©djroefter, bie

Nomina, mit etngefd)loffen. 2Bie mar eS? Söie uerlief

Me (Befände, für bie fid) eine Iaiferlid>e £>ofcit fo lebhaft

intereffieren fonnte?"

„9hm wenn e3 benn fein foll," nafjm $ofeleger lang«

fam unb mit blog einer $reffion nadjgebenb, ba3 2Bort,

„e3 lebte ba $u jener 3eü eine fd)öne ^ergogin in fion*

bon, bie'3 nidjt ertragen fonnte, ba& bie Zafyxt nid)t fpur*

Io3 an if)r oorübergefjen moElten; gältdjen unb #räf)en*

füfee a«9ten fi<$. 3n biefer 23ebrängni<3 fjörte fie öon

ungefähr öon einer ,plafiifd)en $ünftlerin', bie burd) 2hif*

trag einer 2öad)3pafte bie Sugenb roieber ^ergufteüen roiffe.

$>iefe Äünftlerin würbe gerufen, unb bie Sßieber^erfteHung

gelang audj. Slber nun traf eines £age£ bie SRecfynmtg

ein, ,bie S3iH', roie fie ba brüben fagen. @£ mar eine

(Summe, öor ber felbft eine ^er^ogin erfd)recfen burfte.

Unb ba bie ftünftlerin auf i&rer gorberung be^arrte, fo

fam es ju bem angebeuteten s?roae&, ber fid) alsbalb &u

einer cause celebre geftaliete."

,,©e$r begreifltd)," üerfid)erte SDubSlaö, unb SMuftne
ftimmte zu.

^afytreidje ^erfonen traten in ber SBerfjanblung auf,

unb atö ©adjoerftänbige mürben guletjt aud) ^onfurren*

tinnen auf biefem ©pegtalgebiete ber ,plaftifd)en Shmft'

oemommen. 2We fanben bie 3?orberung erfjeblid) ju §od)

unb ber ©ieg fd)ien jid) rafd) ber ^erjogin zuneigen gu

toollen. Slber in eben biefem Shigenblide trat bie ftd) arg

bebrängt fe^enbe ^ünftlerin an ben SSorfifeenben beS ®e*

rtd)t3ljofe3 Ijeran unb bat il)n, an bie erfdjienenen fjad)^

genoffinnen einfad) bie SJrage nad) ber 3)auer ber burd)

Fontane, 3>er Stedjlin. 22
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üjre ßunft roieberhergefiettten Sugenb unb Schönheit rieten

$u motten, eine Sitte, ber ber £berrid)ter auef) fofort naa>
fam. 2Ba$ barauf geantwortet rourbe, lautete f)tnfid)tlid)

ber $auer fc^r oerfdneben. 911« ober, trofc ber $er*

fdjiebenheit biefer eingaben, feine ber Äonfurrentinnen me^r
alv> ein Vierteljahr gu garantieren roagte, roanbte fiel) bie

SJerflagte ruhig an ben liolini ©ericfjtö^of unb fagte ntrfjt

ofnte Söürbe: ,2Reine Herren Stifter, meine 9ftitfünftlerinnen,

roie ©ie foeben oernommen, Reifen auf 3 ei*; nm$ ich

leifte, ift ,beautifying for ever*. Sitte« mar von

biefem SBorte fjingerifjen , ber h<>hc @erid)t$f)of mit, unb
bie ^erflogin fjatte bic 9ftefenfumme $u Rahlen."

„Unb märe bergleidjen hierlanbes mbglid)?" fragte

Sttelufine.

„®ana unmöglia)/ entgegnete ber für alle« Srembe
ftt)tt)ärmenbe ^ofeleger. „(£« fann ^ier etnfad) be«halb

ntd)t oorfommen, roeil un« ber baju nötige höhere Kultur*

fluftanb unb bie bem entfpredjenbe Slnfrfjauung fehlt. 3*
unferm guten ^reufcen, unb nun gar erft in unfer 3Rarf,

fie^t man in einem berartigen Hergänge nur ba« Rani*
fierte, günftigften Statt« ba« ®rote«fe, nirfjt aber jene« |>oa)*

maß gefettfdjaftlidjer Verfeinerung, au« bem allein ficr) foUrje

£>tnge, bie man im übrigen um ihre« Raffinement« mitten

beläajeln ober uerurtcUen mag, entroicfeln tonnen."

2>ie meiften roareneinoerftanben, allen t»orau«2>ub«laö,

bem bergleicrjeu immer einleuchtete, mährenb bie Nomina
oon „#orreur" fpraa) unb fidjtlid) unmutig ben topf hin

unb ^er betuegte. SBoIbemar erneute natürlia) feine Skr*

fudje, bic ber Xante fo mißfällige Eonoerfation auf anbre«

über$ulenfen, bei welcher (Gelegenheit er naa) bem berühren

uerfdjiebenfter Xtymata julefct aud) auf ben ©ooentgarben«

marft unb ben englifdjen ©emüfebau &u fpredjen fam.

$)a« paßte ber Nomina.

„3a, ©emüfebau," fagte fte, ,,ba« ift eine ttmnberbare

©acfje, baran l)ot man eine n>irflttf)e gfreube. Softer
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SBufc ift eigentlich eine ©artengegenb; unfer Spargel ift

benn aud) roeit unb breit ber beftc f unb meine gute

€>d)margenborff !^at Slrtifdjocfen gebogen fo grofc rote 'ne

Sonnenblume, greilitf), e£ rotll fie feiner fo recht, unb
ade fagen immer: ,e§ bauert fo lange, roenn man fo jebeS

SSIatt nehmen muf$, unb eigentlich ^at man nicht« baoon,

aud) roenn bie Sauce nod) fo bief ift.' Siel mef)r ©lütf

hat unfre alte SchimonSfi mit ihren großen ©rbbeeren
— id) meine natürlich md)t bie Sd)imon8fi felber; fie felber

fann gar md)t&, aber fie t)at eine fefjr getiefte ^erfon—
unb ein ^Berliner §änbler fauft ifjr alles ab, btog bafc

bie Sdjnecfen oft bie £>älfte jeber drbbeere tuegfreffen.

2Ran foHte ntcfjt glauben, ba& foldje Stiere folgen feinen

©efdmtacf ^aben. Slber menn es megen ber Sdjnecfen

aud) unfidjer ift, $ub£laü, bu foEteft fotd)e 3ua}t bod)

auch oerfud)en. Söenn e£ ctnfd)lägt, ift e£ fef)r oorteil*

haft. $)ie Sd)tmon3fi rocnigftenS ^at mehr baoon als

von ihren §ü^nern, trofcbem fic gut legen. $>emt mal
finb fte billig, bie dier, unb bann roieber oerberben fte,

unb bie fcf)lea)ten werben einem berechnet unb abgezogen,

unb bie Streiterei nimmt fein dnbe."

5htr§ oor elf brach baS ©efpräd) ab, unb man 30g

fid) aurücf. 2)er alte 2)ub£lao ließ eS fid) nid)t nehmen,

bie tarnen perfönlid) treppauf bis an ihre Qxmmtx $u

führen unb fid) ba unter ^anbfufe oon ihnen &u oerab*

fcfjieben. @S roaren biefelben jloei Sftäume, bie öor gerab'

einem SSierteljahr fRej unb (ü^afo beroolmt Ratten, baS

größere Sum^r jefct für Sßeluftne, baS fleinere für

2lrmgarb beftimmt. 5lber als nun beibe oor iljren Sfteife*

tafdjen ftanben unb ftd) oberflächlich baxan $u tfjun

machten, fagte SRelufine: „$)ieS Himmelbett ift alfo für

mid). SBenn es bir gleich flfc beziehe bu lieber bieS

@hrenlager unb laffe mir baS fleine Schlafzimmer. 3« 5

fammen finb mir ja bod); bie Zfyüi fteht auf."

„Sa 2ftelufine, roenn bu'S burdjauS roünfd)t, bann

22*
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natürlich- Slber ich oerfiehc bia) nicht recht. SRan roill

cid] au zeichnen, unb roenn bu baä aMcbim, fo fann es

auffallen. 9Ran muß bodi in einem >>aufe, too man no±
halb fremb tü, aQed fo thun. roie'8 gemünfeht rDtrt.

SWelufine ging auf bie Schroetter gu, fah fte Ijalb

oerlegen, halb fdjelmtfd) an unb fagte: „Natürlich fjaft

bu recht. 2lber ich bitte bid> tro|bem barum. Unb e§

brciudit cö ia ourf) feiner zu mericn -z_tr£it£ .v^Dittront1

toirb ja too&l auSgefchloffen fein, unb idj mache feine

tiefere Stute mit bu."

*©ut, gut/ lachte Slrmgarb. „&ber fage, roaS foU

bad alles? Du bift boch fonft fo leichtlebig. Unb roenn

es bir f)in in bem erften 3tmmer, roeil eS fo nah' an
ber fWarfen fjfturecfe liegt, roirflich etroaS ängftlich ju

HRute fein fottte, nun fo tonnen mir ja zuriegeln."

„Da^ hilft nichts, Slrmgarb. 3n folgen alten

©chlöffern giebt cS immer Xapetenthüren. Unb roaS baS
hier angeht/ unb fie roieS babei auf baS Seit, „alle

©pufgefchichten ftnb immer gerab' in Himmelbetten

paffiert; ich ha&c noa) n*e 0cr)ört, ba& ©efpenfter an eine

©irfenmaferbettftetle herangetreten mären. Unb haft &u

nicht unten ben mistle-toe gefehn? SRiftelbufch ift auch

noch fo Überbleibfel aus ^eibniferjer 3eit her, bei ben alten

Deutfajen genrifc unb bei ben SBenben roohl auch, für ben

Satt, ba& bie <5tea)linS rotrfUctje SBenben ftnb. ©enn
ia) Sante Slbelheib anfehe, glaub* ich es beinah'. Unb
toie fie Don ben Hühnern fprach unb ben ©iern. Sittel

fo roenbtfd). 3<h glaube ja nicht eigentlich an ©efpenfter,

roieroohl ich auch ntdjt gang bagegen bin, aber toie bem

auch fein möge, roenn ta) mir benfe, $ante $lbelheib er*

fchiene mir h*c* un& brächte mir eine (Erbbeere, bie bie

Schnecfen fdjon angefnabbert haben, fo roäre baS mein

2:ob/

&rmgarb lachte.

„3a, bu lachft, aber r>aft bu benn bie klugen oon
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i§r gefehlt? Unb fjaft bu iljre (Stimme gehört? Unb
bic Stimme, roie bu bod) roeifct, ift bie Seele."

„©enrife. 2lber, Seele ober nidjt, fte fann bir bodj

nichts t§un mit i&rer Stimme unb bir and) nidjt er*

ffeinen. Unb roenn fte trofcbem fommt, nun fo rufft

bu mid)."

„2lm liebften mär' eS mir, bu bliebft gleiä) bei mir."

„$lber Stteluftne . .

„9hin gut, nun gut. 3$ fc^c roof)l ein, bafc ba£

nid}t gut ge^t. 2lber toas anberS! 3$ §abe ba oortyin

eine 93ibel ober oieIleiä)t auä) blo& ein ®efangbuä) liegen

felm, ba auf bem 93rettd)en, roo bie fleine tyuppt fte^t.

beiläufig and) mag SonberbareS, bieje $uppe. 33itte,

nimm bie SMbel oon ber ©tagcre fort unb lege fie mir

Ijier auf ben 9*aä)ttifä). Unb bas ßiä)t Iafc brennen.

Unb wenn bu im Sett Itegft, fprid) immer $u, bis idj

etafd)lafe.
w
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2td?tun&3it)an3tgfles Kapitel,

2lm anbern borgen traf man fttf) beim Srüfyftücf.

(58 mar gtemluf) fpät gemorben, o^nc bafj $)ub£laü, tote

baS fonft mo^l auf bcm ßanbe ©cmo^n^eit ift, unge»

bulbig gemorben märe. sJ*id)t baSfelbe liefe fidj von Xantt

Slbelfjeib fageit. „3$ finbe ba8 lange SBartenlaffen nid£)t

gerabe paffenb, am roenigften ^erfonen gegenüber, benen

man SRefpeft bezeigen roill. Dbcr gel)' idj ütedeicfft gu

meit, roenn icf) t)icr oon SRefpeftbegeigung fpre<f)e?" 80
Ijatte fid) Slbelljeib ju $ub£lao geäu&ert. 2ll£ nun aber

bie 5Barbnfd&en tarnen nrirflicf) erfcfyienen, bearoang fidj

bie Nomina unb ftellte all bie fragen, bie man an folgern

SBegrü&ungSmorgen ju ftellen pflegt. 3n aller Unbefangen»

Ijeti antroorteten bie ©dfjroeftern, am unbefangenften 3Mu*
fine, bie bei ber ©elegen^eit bem alten SubSlaü ergäbe,

bafj fie md)t um^in gefonnt Ijätte, fi<$ bie SBibel an i^r

33ett $u legen.''

„Unb mit ber 3lbfidf)t, brin au lefen?"

„$Beinal)\ Slber eS mürbe nichts barauS. Slrmgarb

plauberte fo Diel, freiließ auf meinen SBunfcf). 3<fj työrte

oon ber treppe f)er immer bie Ul)r fd&Iagen unb las ba=

bei beftänbig ba8 2öort ,9#ufeum'. Slber ba£ mar

natürlich fdfjon im Sraum. 3$ f<f)lief fdfjon gang fefl

Unb Ijeute früf) bin idfj mit ber fjifd) im ©affer."

$ubgtao l)ätte bieS gern beftätigt, bdbd naef) einem

©pegialfifö fudjenb, ber fo redjt gum SSergleidj für 9Mu*
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ftne gepajjt Ijätte. 2)ic 93licfe feiner Scfjroefter aber, bie

gu fragen fcf)ienen „§aft bu gehört?" liefen üjn roieber

baöon abfteljn, unb nacfjbem nocf) einiges* über ben gro&en

Dberflur unb feine Silber unb Sdjränfe gefprocf)en roorben

mar, rourbe/ genau rote Por einem Söieteijafjr, roo SRej

unb (Sgafo gu 33efucf) ba roaren, ein Programm oerab-

rebet, ba£ bem bamaligen fcr)r äfntlidj falj: 2luöflcr)t^*

türm, See, ©lobforo; bann auf bem SRücfroege bie $ircf)e,

trielleicfji aucf) Sfrrtppenftapel. Unb gulefct ba£ „SJhifeum."

$lber manches baoon mar unftcfjer unb f)tng oom Söetter

ab. 9£ur ben @ee rooHte man unter allen Umfiänben

fdfjn. (Sngelfe rourbe beauftragt, mit $Iaib$ unb Redten

DorauSgugeljn unb ein paar fieute gum ©egfdjaufeln be$

<3d)neeS mitgunefcmen, lebigltdj für ben gall, bafe 'bie

tarnen üieEleicfjt Suft begeigen foHten, bie @prubel* unb

5£rtcf)terfteüe genauer 5U ftubieren. „Unb roemt nur auf

unferm £ofe feine fieute Ijaben, fo gef)' inä Scbutgenamt

unb bitte föolf ftrafe, bafe er au^ilft."

Sftelufine, bie biefer 23efel)Verteilung gugeljört Ijatte,

njar überrafät, in einem märrifdjen $>orfe bem tarnen

„SRolf $rafe" gu begegnen, unb erfuhr benn aucf) atehalb

ben 3«foi"nten^ang ber $)inge. ©ie mar gang encfyan*

tieri bat)on unb fagte: „$aS ift fjübfcf). 2Wer aufge=

ftetfter Patriotismus ift mir ein ®reuel, aber roenn er

biefe Oformen annimmt unb fidj in |mmor unb felbft in

3tome fleibet, bann ift er ba$ befte roaS man f)aben

fann. Sin 3Rann, ber folgen Beinamen Ijat, ber lebt,

ber ift in ftcf) eine @efd)id)te." SDubSlao fü&te i§r bie

£anb, SÄbetfjeib aber roanbte fid) bemonftratio ab; fie

tt>oßte nidjt 3euge biefer eroigen £>utbigungen fein. „SBenn

man ein alter SJcajot ift, ift man eben ein alter 9ftajor

unb nid)t ein junger ßeutnant. $>ub$lao ift gttmngig,

aber groangig 3af)r a, $>."

(S& roar gegen geint, als man aufbrach, um gunäcfjft

auf ben SluSfidjtSturm gu fteigen, unb nad^bem man Pon
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bcr obcrftcn dtage §er bic 2öalblanbfd)aft, bic fid) auch

in ihrem ©djneefdjmucf ttmnberooH ausnahm, gebührenb

bettmnbert unb bann bcn 5lbftieg glücfltd) bemerffteHigt

hatte, paffierte man bcn ©djlofthof mit bcr ©la£fugel,

um über bcn ^orfplafc fort in bic nach bem ©ee hin»

unterführenbe grofte ©trafte einzubiegen. Suf bem 3)orf*

plafce mar afle^ tmnterltä) friß, nur Por bem trüge ftanben

brei S^enfa^cn: dngelfe, ber bie ©djneefchipper oorauS»

gefdjicft ^artc, mit feinen $laU>8 über bcn Sinn, neben

tf)m ©chulge ftlucfhuhn unb neben biefem ©enbarm Uncfe,

ba6 tarabinergemehr über bic Schulter gelängt.

„$>a treffen mir \a bie gange hohe Dbrigfeit/ fagte

$)ub$lac». „dngelfe fann id) aud) mitrechnen, ber regiert

mich, i^ alfo eigcntlia) bie fjfeubalit&tdfpi^e.
4'

SBä^renb biefer SSorte roaren bie $errfd)aften an bie

©ruppe herangetreten.

„Sreut mid), bafj id) ©ic treffe, ftlu<tyu$n. 3d>

benle Sie begleiten un$ . . . grau ©räfin, barf ich 3^nen

^icr unfern 2)orfherrfdjer PorfteQen? ©d)ul$e Slucfhuhn,

alter $ierunbfed)3iger."

llnb nun orbnetc fidt) bcr äug. $)ubSlao unb Uncfe

[d)Ioffen ab, SSolbemar, Ärmgarb unb lame xHbelfjcib

hielten bie Mitte; SMufine föritt ooran, »olf träfe

neben if)r.

„3$ bin frof)," fagte SMuftne, „Sie bei biefer

Partie mit babei $u fehn. SDcr alte £>err von ©teajlin

hat mir fdjon Pon 3(nen crjählt unb baft ©te merunb*

fed)jig mit babei geroefen. llnb ich weift aud) 3h*en

tarnen; ba$ $et$t ben groeiten. Unb id) barf fagen,

td) freue mich itnmer, wenn id) fo mag $übfd)eä

höre/

„Sich, Rolf träfe," lachte Älucfhuhn. ,3a, grau

©räfin, roer ben ©cf>aben hol, barf für ben ©pott nicht

forgen. SDaS hetftt, oon ,©djaben' barf id) eigcntlid) nicht

reben, bcn f>ah
f

id) nicht fo recht baoon gehabt; id} bin
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nxd)t mal angesoffen roorben. Unb bod) is fo roa£

billig, menn'S erft losgeht."

„3a, <5d)ul$t $lucff)u)()n, unfereinem ift fo roaS Ieiber

immer oerfdjloffen ober, nrie bie £eute Ijier fagen, oerpurrt.

Unb bod) ift baS ba£ eigentliche ßeben. 60 immer blofc

einfifcen unb ein bifjdjen ©fjarpie $upfen, baS ift gar nid)t£.

Wlit babei fein, ba£ madjt gtücflidr). (SS War aber trofe»

bem tooljl ein eigenes ©efüfyl, als Sie ba fo oon Büppel

nat§ SHfen 'rüberfufjren unb ba§ unljeimltdje Sdjiff, ber

IRcIf ftrafe, fo bidjt baneben lag/

„Sa, ba$ mar e3, grau ©räfin, ein gang eigenes

©cfür)I. Unb mitunter erfcfjeint mir ber Sftolf Strafe nod)

im £raum. Un iS aud) nid)t ,su oerrounbem. $>enn

penft. Unb roenn

t man weg. . . n

SRolf $rafe mar roie ein ridjttgeS ©e
foldr) ©efpenft einen padft, ja, ba i

Unb babei bleib' id), 3frau ®räfin, fcctjöunbfed^sig mar
nid)t viel unb fiebrig mar aud) md)t mel."

„2lber bie grofjen 2*ertufte . .

„3a, bie Serlufte roaren grofe, baS ift richtig. Hber

Serlufte, 3?rau ©räftn, ba« is ctgcntlidt) gar nidjiS. SRatür*

lid) toen e$ trifft, für ben t$ e£ roaS. 2lber id) meine

jefct baS, roaS man babei fo ba£ SRoralifdje nennt; unb

barauf fommt es an, ntd)t auf bie Serlufte, md)t auf oiel

ober loemg. Söenn einer eine $8öfd)ung 'rauf flettert unb

nu fte^t er oben unb fd)leid)t fid) 'ran, immer mit 'nem

^uloerfacf unb 'nem Sauber in ber $anb unb nu legt

er an unb nu fliegt alles in bie ßuft unb er mit. Unb
nu ift bie Seftung ober bie ©d>an$e offen. 3a, fjrau

©räfin, baS ift roaS. Unb baS f)at unfer Pionier tlinfe

getfjan. 3)er mar moraliftf). 3d) tueif* nid)t, ob grau
©räftn mal ©on i^m 'gehört ^aben, aber bafür leb' id)

unb fterb' id) : immer blofj baS kleine, ba &etgt fidj'S, roaS

einer fann. SBenn ein SöataiHon 'ran mufe un id) fteefe

mitten brin, ja, roaS min id) ba machen? $a mu& id)

1
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mit. Unb baff, ba lieg* td). Unb nu bin td) ein ^cib.

2lber etgentlicf) bin id) feiner. @3 ift aQeS bloß ,9Jcu|$
4

unb foid)e SKu&hetben giebt e8 mele. $)a£ i£, roaS id)

bie großen Striege nenne. Slinfe mit feinem Sßuloerfarf,

ja, ber mar bIo& mag Meines, aber er mar bod) grofj.

Unb ebenfo (roenn er aud) unfer geinb roar) biefer 9toIf

Strafe."

©o ging ^iftorift^»retrofpeftiü ba$ ©efprädj an ber

$ete, roährenb SDubSiac unb Uncfe, bie ben 3ug abfdjloffen,

mit ihrem £hema mel)r in ber ©egentoart ftanben.

„3$ wir lieb, Uncfe, ©ie mal roieber gu treffen.

Seit SRheinäberg Ijab' id) ©ie nidjt mehr gefefjn. 3*
benfe mir, £orgeloro i$ nu roo^I fd)on im beften ©ange.

©o roie ©ebel. 3$ friege natürlich jeben Sag meine

Leitung, ahn e3 i8 mir immer ju oiel unb ba£ grofce

Format unb ba$ bünne Rapier. £>a fuef id) benn nid)

immer gauj genau ^u. £>at er benn fdjon gefprodjen?"

„3a, §crr 5Jcajor, gefprodjen f)at er fd)on. 2l&er

nid) Diel. Un mar aud) fein rechter Seifall. 2lud) nid)

mal bei feinen eignen ßeuten."

@r roirb roo^l bie ©ache nod) nicht recht roeg fyahtn.

3d) meine ba£, roaS fie jefct baS ^arlamentarifche nennen.

S)a8 fdjab't aber nidjts unb ift eigentlich egal. ^Sichtiger

i$, roie fie l)ier in unferm SRuppiner SBinfel, in unferm

$hein3berg»2Sufe über ihn benfen. ©inb fie benn ba mit

ihm gufrieben?"

w 2lud) nicht, §err SJcajor. ©ie fagen, er fei jroet*

beutig."

„3a, Uncfe, fo Reifet eS überall. $>a3 i$ nu mal

fo, ba3 i8 ntd)t $u änbem. Qn Sranfreid) Reifet e£ immer

gleich Verrat 4 unb fytx fagpt fie ,§n>eibeuttg\ 2)a mar

auch einer von un«, ben ich nicht nennen tmU, oon bem

hiefe e£ auch f° • •

*

„$on bem h«6 e£ auch fo. 3a, £>err 9Jcajor. Unb
Ißnterfe, ber immer gut Skfdjeib weife, ber fagte mir fdjon
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batnals in Reinsberg: ,Uncfe, glauben Sit mir, ba fjat

fid) bcr $err SÄajor eine Solange an feinem 93ufen grofc

I

geaogen.'"

„$ann id) mir benfen; Hingt gana nad) $t)terfe.

3)er fpricrjt immer fo gebiibet. 2lber t3 e£ aud) ridjttg?"

„Sä fdjon richtig, £err 3ttajor. $err SÄajor benfen

immer ba£ ©ute oon 'nem 2ftenfdjen, weil @ie fo öiel

$u £aufe fifcen unb felber fo finb. Slber roer fo 'mm
fommt roie id). 5lHe lügen fie. 28a8 fie meinen, baS

fagen fie nid) unb toa& fie fagen, ba8 meinen fie nid).

SS fein $erla& mefjr; aUeö gioeibeutig."

„S*, fo runb 'rauS, Unrfe, ba£ mar früher, aber

ba3 gefjt jefot nid)t mefjr. 3Kan barf feinem fo alles auf

I bie Üftafe binben. $>a£ t£ eben, roaS fie jefct .politifdjeä

ßeben' nennen."

„91a), $err 2Rajor, ba£ mein' id) ja gar md)t. 2)a3

tßolitifd)e . . . Sott, toenn einer fid) in$ ^olitifdje atoei*

heutig mad&t, na, bann mu& id) ir)n anaeigen, baS i3

Sttenft. SDarum gräm' id) mid) aber nid). $ber maS
nid) SDienft ig, roaS man fo blo& nod) nebenbei fief)t, baS

fann einen mitunter leib t&un. So b!o& al* SRenfcf)."

„2lber, lieber Uncfe, mag is benn eigentlich loS?

2Senn man Sit fo l)ört, ba foHte man ja roaljrfjaftig

glauben, e£ ginge %u linbe ... Su ja, in bcr SBclt

brausen ba flappt nidj immer aHeS. Slber fo im ®d)0&

ber Qfamilie ..."

I
//Sott, £err 9ttajor, ba$ i£ e8 ja eben. 3n biefem

j

@d)0& ber Familie, ba i$ e£ ja gerab' am fdjlimtnften.

Unb fogar in bem jfibtfdjen <5d)of$, ber bod) immer nod)

ber befte mar."

„93eifpiele, Uncfe, SBeifpiele."

„$>a fjaben mir nu Ijier, um blo& ein 33eifpiel ju

geben, unfern guten alten ©arud) §trfdjfelb in ©ranfee.

^frommer alter 3ube . .

„ftenn' id). Stenn' id) gana 9«t, beinah a« 9U*-
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9hi, bcr fyat nen Soljn unb mit bcm ig er mitunter oer*

fdjiebner 2Reinung. Slber bagegen ig bod) nidt)t nie! $u

fagen; bog ig in ber ganzen 2BeIt fo. £er Sllte Ijängt

nod) am Hlten unb ber Sunge, nu, ber ig eben ein 3ung» ,

fdjer unb bramarbafieri ein bigd^en. 3d) roetfc nidjt rect)t,

gu roeldjer Partei er fid) f)ält, er roirb aber roofjl für

Xorgeloro geftimmt fyaben. ißu, mein ©ott, warum nidjt,?

$ag tfjun jefct Diele. $)aran mufj man fid) gewönnen.

$ag ig eben bag $olittfd)e."

„9tan, §err SRajor. f>err üföajor rooHen oer^et^n,

aber bei biefem Sfibor ig eg nicr)t bag $olirifd)e. Somme
ja jeben britten £ag Ijin unb fef)' ben Sitten in feinem

fiaben unb J)öre, mag er ba rebt unb rebt. Unb ber

Sunge rebt aud) unb rebt immer ,oon
?

g ^ringip*. $>ag

^ringip ig tljm aber egal. @r rotH blofe mogeln unb

ben Sitten an bie SBanb brüden. Unb bag ift bag, mag
id) bag 3roeibeutige nenne."

* *
*

Slrmgtfrb, SBolbemar unb £ante Slbelfjeib Ratten bie

TOtte genommen. 2llg fie big in bie $äl>e ber Seefpifce

gelommen roaren, immer unter einem oerfdmeiten Suaden*

unb (£id)engange f)in, mürben fie burd) ein ©eräufd) roie

öon bredjenben fleinen Sften aufmerffam gemalt, unb ifjr

Sluge nad) oben ridjtenb, gemährten fie, roie gtoei didj*

Ijörndjen über i^nen fpielten unb in beftänbigem (5ia>

fjafdien t»on S3aum $u S3aum fprangen. 2>te Steige
fniiften, unb ber ©djnee ftäubte ^ernieber. Slrmgarb

modjte fid) öon bem Sdjaufpiel nidjt trennen, Iad)te, wenn
bie momentan ocrfdjrounbenen £ierd)en mit einem SRale

roieber $um Sorfdjein famen unb gab i^re 93eobad)tung

erft auf, alg bie Nomina, nid)t bireft unfreunbiid), aber

bod) giemlid) ungebulbig unb jebenfaüg roie gelangroeilt,

gu it)r bemerfte: „Sa, ©omteffe, bie fpringen; eg finb eben

@td)l)örnd)en.'' Einige Minuten fpäter Ratten alle bie
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93an! erreicht, von ber au$ man ben beften 33Itcf auf bcn

zugefrorenen See Ijatte. £)a£ @i§ geigte fid) Ijod) mit

Sdjnee bebeeft, aber in feiner SJfttte mar boef) fdjon eine

gefegte ©teile, $u ber oom Ufer f>er eine formale, gleia>

falls fretgefdjaufelte Stra&e ^inüberfü^rte. ©ngetfe legte

bie Stedten über bie ©an!, unb bie tarnen, bie oon beut

^albfttinbigen unb julefct etroaS anfteigenben SBege mübe
geroorben waren, nahmen alle brei $la$, roäfcrenb fid)

Sftolf Strafe unb Unrfe roie Sd)ilbf)alter ju beiben Seiten

ber San! aufhellten. SDub^Iao bagegen piagierte fut in

Sfront unb mad)te, roäfcrenb er einen Ianbläufigen gütyrer-

ton anfd)lug, ben (Sicerone. „$ab
f

bie (Sfjr, S^nen §ier

bie grojje SefjenSroürbigleii oon $orf unb Sdjlofc Stearin

^u präventieren, unfern See, meinen See, roenn Sie mir

baS SBori geftatten motten. Hfle möglichen berühmten

9taturforfd)er roaren !>ier unb ^aben fid) ljöd)ft fdmteidjel*

§aft über ben See geäußert. Sinter I)te& eS: ,e3 fte^e

n>iffenfd)aftlid) feft\ Unb ba$ ift jefct ba3 $öd)fte. grüner

fagte man: ,e£ fte§t in ben tlften
4

. 3d) laffc babeibafjin*

geftellt fein, mooor man fid) tiefer oerbeugen muf$."

»3a/ fagte SMufhte, „ba$ ift nun alfo ber grofje

Moment. Orientiert bin td). 2lbcr ttrie ba3 mit allem

©ro&en gel)t, id) empfinbe bod) aud) etttmS oon (Snt-

täufdmng."

„$>a£ ift, roeU mir SBtnter fjaben, gnäbigfte Gräfin.

Söenn Sie bie offene Seeflädje oor fia) Ratten unb in ber

SBorfieüung ftünben: je&t bübet fid) ber $rid)ter unb jefct

fteigt e£ Ijerauf, fo mürben Sie mutmaBltd) nidjtS oon

(Snttäufdjung empfinben. Slber jefet! $>aS @i8 mad)t

ftiH unb budtt baS föeoolutiondre. $a !ann felbft unfer

Unrfe nid)tS notieren. 9ttd)t roaljr, Uncle?"

Unrfe fdratunaelte.

„%m übrigen felj' id) ju meiner Qteube — unb ba$

oerbanlen mir roteber unferm guten Stlutffjufm, ber an

alles beult unb ade« oorfteljt — ba§ bie Sdjneefdjipper
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aud) ein paar ihrer

s$idä£te mitgebracht haben. 3$ tariere

baä C5io auf nid)t bider als ^tt>ei öufj, unb rcenn fid) bie

Seute bran madjen, fo haben roir in $eE>n Sttinuten eine

grofce Sune, unb ber feafyn, toenn er nur fonft Öuft hat,

fommt au« feiner 55:iefc herauf, befehlen grau ©räfin?"

„Um ©otle^ roiden, nein. 3d| bin feljr für foldje

®efd)id)ten unb bin giüdli<h, bafe bie gamilie Stechlm

biefen See r)at. Slber td) bin augleid) aud) abergläubtfeh

unb mag fein Singreifen in« Elementare. $>ie Statur

r)at jefet ben See überbedt; ba roerb' id) mid) alfo hüten,

irgenb roaS änbern gu rooHen. <3d) mürbe glauben, eine

$anb führe heraus unb padte mid)."

2lbelr)eib mar bei biefen SSorten immer geraber unb

länger geworben unb rüdte mit Dftentation üon s)Mufine

roeg, mehr ber ©anflenne $u, wo, fyalb mie baS gute

fäemiffen, r)alb roie bie göttliche Söeltorbnung, Unde ftanb

unb burd) feine blo&e ©cgenroart ben ©emüts$uftanb

ber Nomina roieber befa)roia^tigte. s^ur von $tit $u 3«t

far) fie fragenb, forfdjenb unb öorrourfSooH auf ihren

©ruber.

tiefer roufetc genau, roa£ in feiner Sd)roefter Seele

oorging. (£s erweiterte ihn ungemein, aber eS beunruhigte

i^n bod) aud). 28enn biefe ©efühle roudjfen, roohtu fottte

baS führen? 2>ie 2Höglta)feit einer fcr)rccflicf)en Scene, bie

fein £au$ mit einer nicht $u tilgenben ©lame behaftet

hätte, trat babei oor feine Seele.

$)er |>immel hatte aber ein Stnfehn. Sdjon feit

einer $tertclftunbe lag ein grauer $on über ber ßanb«

fd)aft unb plpfclid) fielen Steden, erft oereinflelte, bann

bid)t unb reidjlid). 2>en SBeg bis ©lobforo fort^ufe^en,

baran mar unter biefen Umftänben gar nicht mehr ju

benfen, unb fo brad) man benn auf, um in£ Sdjlofj

gurüd^ufehren. 2lud) auf einen S3efud) in ber SHrdje, weil

c$ ba $u falt fei, mürbe berichtet.
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neunutt&3tt>an3tgjies Kapitel

$er |>eimroeg toar gemeinfdjaftlid) angetreten roorben,

aber bocf) nur big an bie ^orfftrafee. $>ier teilte man
fid) in brei ©nippen, eine jebc mit oerfdjiebenem Qid:

3)ubglar», £ante $lbelf)etö unb Slrmgarb gingen auf bag

£>errenljaug, Uncfc unb SRolf träfe auf bag ©djulsenamt,

Söolbemar unb SMufine bagegen auf bie Pfarre gu.

SBolbemar freilid) nur big an ben Vorgarten, wo er fid)

von 5Relufine Derabfdjiebete.

Sorenjen, fo lang er Söolbemar unb SMuftne fid)

feiner Pfarre nähern fal), §atte oerlegen am Qrenfter

gefianben, lam aber, alg bag $aar fid) brausen trennte,

fo aiemlid) roieber gu fia). (Sc mar nun fdjon fo lange

jeber $>amenunterl)altung entroitynt, ba& if)m ein ©efud)

nrie ber ber ©räfin aunädjft nur Verlegenheit fdjaffen

fonnte, roemt'g benn aber burd)aug fein mußte, fo war
tljm ein £ete*a*£ete mit tr)r immer nod) lieber, alg eine

Klauberei ^u bxitt. (£r ging it)r benn aud) big in ben

giur entgegen, mar tr)v l)ier beim Ablegen befjilflid)

unb fprad) tr)r — roeil er jebc ©d)eu rafd) oon fid) ab*

fallen füllte— gan$ aufrid)tig feine Otoubeaug, fie in feiner

Pfarre begrüßen &u bürfen. „Unb nun bitf id) @te,

grau ©räfin, ftdj'g unter meinen S3üd)ern fu'er nad)

3ßöglia)feit bequem madjen %u motten. 3tf) bin aroar

aud) 3nf)aber einer Sßufeftube, mit einem bejenten $eppid)

unb einem falten Cfen; aber id) tonnte bag gefunbfjeitlia)
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nid&t üerantroorten. §>ier fjaben mir roenigftenS eine gute

Temperatur."

„Tie immer bie ^aupifadje bleibt. 2ltf), eine gute

Temperatur! ®efeHfd)aft(id) ift fte beinah alles unb
babet Ieiber boa) fo feiten. 3dEj fenne Käufer, roo, roenn

©ie ben Söiberfinn Perlen motten, ber falte Ofen gar

md)t ausgebt. Iber ertaffen <5te mir gütigft ben Sofa-

plafc fner; itt) füljle mid) ba$u nod) nia)t ,alte Tarne*

genug unb möa)t' auef) gern en vue ber beiben Silber

bleiben, trofcbem td) ba£ eine baoon fd-on fo gut wie

fenne."

„Tie Äreuaabnaljme?"

„$ein! baS anbre."

.Tie fiinb alfo?"

„@o ^aben ©ie bas fapne »ilb in ber National-

galerie gefeljn?"

JUid) baS. xHbcr bod) freilief) erft feit ganj turpem.

mäf)renb idj oon 3§rer Slquarellfopte fd)on feit ein paar

3Ronaten roei§. TaS mar auf einer Tampffdnffafjrt, bie

mir nad) bem fogenannten ,(£ierl)äu$a)en' matten unb

ber $u8plauberer über baS 33ilb ba cor mir, mar niemanb

anberS als 3&r 3ögltng SSolbemar, auf ben @ie ftolj

fein fönnen. dr freiließ mürbe ben ®afc umfe^ren, ober

fage id) lieber, er tfjat es. Tenn er fprac§ mit fola^er

fiiebe oon 3^nen, bafc id* 8ie oon jenem Tag an aud)

Ijerjlid) liebe, roas <Sie fid* fdjon gefallen laffen müffen. (Sin

©lücf nur, bafc er fid) brausen oerabfdjiebet Ijat unb

nid)t fjören fann, roa« id) f)ter fage . . /
ßorengen ladjelte.

„©onft Ratten fid) biefe Sefenntniffe Perboten. &ber

ba fie nun mal gemalt finb unb man nie meife, mann
unb mie man mieber aufammenfommt, fo laffen @ie mid*

barin fortfahren. SBolbemar eraäfjlte mir — Karbon für

meine 3nbi3fretion — oon S^rcr Sa^märmerei für bie
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2xnb. Unb ba ^orc^ten mir benn auf imb beneibeten

Sie faft. 9ftchtS beneibenStoerter als eine Seele, bie

fchloärmen fann. Sdjtoärmen tft fliegen, eine fjimtnlifdje

Bewegung nad) oben.''

' Sorengen ftufcte. SDaS mar bod) mehr, als eine blofc

liebenSmürbige ^ame auS ber ©efeüfchaft.

„Unb um eS furg gu machen," fuhr SMufine fort,

„Söolbemar fpraa) bei biefer Gelegenheit toie von öftrer

erften SHebe" (unb babei toieS fte lädjelnb auf baS

iBübchen ber Sinb) „fo auch von 3h*er legten, — nein,

nein, nicht von Qfjrer legten; Sie roerben immer eine

neue finben — fpraef) alfo von 3h*er SBegeifterung für

ben herrlichen 3Rann ba roeit unten am %a\o, von 3h*er

SSegeifterung für ben 3oao be 2>eu3. Unb als er aus»

gefprodjen hatte, ba haben mir uns alle, bie mir zu-

gegen waren, um ben ,Un Santo' gefdjart unb einen

geheimen 35unb gefcfjloffen. (Srft um ben ,Un Santo'

unb gum gioeiten um Sie felbft. Unb nun frag* ich Sie,

rooQen Sie mitthun in biefem unfenn 23unbe, ber ohne

Sie gar nicht ejiftierte. 3)cir ift manches oerquer ge=

gangen. Slber ich bin, benf ich, &em ^a9c nahe, ber

mich ahnen lä&t, bajj unfrePrüfungen auch unfreSegnungen

frnb unb bafe mir aHeS £eib nur lam, um ben Stab,

ber trägt unb ftüfct, fefter gu umflammern. 3<h barf

Ieiber nicht htnaufefeen, bafe biefer Stab (möglich, ba& er

fich etnft bagu auSroächft) baS treug fei. deiner gangen

Statur nach bin ich ungläubig. Slber ich hoffe, fagen ju

bürfen: ich bin menigftenS bemütig."

„SBenigftenS bemütig/ roieberholte ßorengen lang-

fam, gugleich fyalh oerlegen oor fich hinblicfenb, unb

SMufine, bie Zweifel, bie fid) in ber SBieberholung

biefer SSorte giemlich beutlich auSfpradjen, mit fcharfem

£)f)te herau^hörenb, fuhr in plöfrlich oeränbertem uub bei*

nah' h^erem Zone fort: „2öie graufam Sie finb. Slber

Sie ha&en recht, demütig. Unb bajj ich ntich beffen

Fontane, 2>er ©teilte. 23

Digitized



— 354 —
auch ttodi berübme. ©er ift bcmütia? ©ir alle finb im
Ickten boch eigentlich bat ©egenteil baoon. Slber bat

barf ich fagen, ich habe ben ©tllen ba$u."

„Unb fdjon ber gilt, grau ©räfin. 9hir freilich ift

$emut nicht genug; fic fdjafft nicht fic förbert nicht nad)

aufjen, fic belebt faum."

„Unb ift boch minbeftent ber Anfang junt Seffern,

weil fic mit bem Egoitmut aufräumt, ©er bie «Staffel

hinauf miH, rnufc eben oon unten an bienen. Unb fooiel

bleibt et birgt ftö) in ihr bie ßöfung jeber 3frage, bie

jefct bie ©elt bewegt. SDemütig fein Reifet d)riftlid) fein,

djriftlid) in meinem, meQeid}t barf id) fagen in unfrem
©inne. $)emut erfchrteft oor bem jroeierlet SJcafe. ©er
bemütig ift, ber ift bulbfam, roeil er roeifj, mie fefjr er

felbft ber $)ulbfamfeit bebarf; »er bemütig ift, ber fielet

bie Scheibcroänbe fallen unb erbli(ft ben 3Renfd}cn im

SRenfchen."

„3d) !ann 3hnen aufthnmen," lächelte ßoren^en.

„Slber roenn id), i$tci\x (Gräfin, in 3h*en 3Jctenen richtig

lefe, fo ftnb biefe ©efenntniffe bod) nur Einleitung &u

roat anbrem. Sie galten nod) bat Eigentliche aurücf unb

oerbinben mit ffixcx $lutfpra<he, fo fonberbar et Hingen

mag, etmat Spe^iellet unb beinah' $raftifd)et.
w

„Unb id) freue mich, bafj Sie bat berautgefühlt

^aben. Et ift fo. ©tr fommen ba eben von 3h*em
Stearin her, oon 3h«m See, bem Seften, mag fic hier

haben. 3<h ha&e mid) bagegen gemehrt, alt bat (Sit

aufgefd)lagen werben follte, benn allet Eingreifen ober

audt) nur Einbilden in bat, mat fid) oerbirgt erfdjrecft

mich- 3fch refpeftiere bat ©egebene. daneben aber freilich

aud) bat ©erbenbe, benn eben biet ©erbenbe wirb über

furg ober lang abermalt ein ®egebenet fein. 5lüet ?Ute,

fo roeit et 2lnfpruch barauf hat, follen mir Itcben, aber

für bat 9teue foHen mir red)t eigentlich leben. Unb oor

allem foHen mir, mie ber Stettin unt lehrt, ben gro&en
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,8ufammenljang ber $tnge nie öergeffen. <Sidi) abf<f)lie&en,

Ijeifjt fid) einmauern, unb ftd) einmauern ift £ob. d£

!ommt barauf an, bafe mir gerabe ba£ beftänbig gegen*

roärtig fyaben. SJiein Vertrauen $u meinem <Sdf)roager ift

unbegrenzt. (Sr fjai einen ebeln (Ifjarafter, aber idf) roei&

nidjt, ob er aud) einen feften (Sljaraftcr Ijat. @r ift feinen

(SinneS, unb roer fein ift ift oft beftimmbar. (Sr ift aud)

nidfjt geiftig bebeutenb genug, um ftd) gegen abroetdfjenbe

HReinungen, gegen Sertürner unb Stanbesoorttrtetle mehren

gu tonnen. <£r bebarf ber <Stüfce. $>tefe Stüfee ftnb (Sie

meinem <Sd)tt>ager SSolbemar oon ^ugenb auf getoefen.

Unb um roaS idE) jefct bitte, ba8 fjeifct: ,Seien <Sie'£

ferner
4

.

*

„3)a& idfj S^nen fagen fönnte, roie freubig i(t) in

3^ren $)ienft trete, gnäbtgfte (Gräfin. Unb idf) lann e£

um fo leidster, als 3^)re Sbeale, roie Sie roiffen, aud) bie

meinigen fmb. 3(f) lebe barin unb empfinb' e$ als eine

©nabe, ba, too baS Sllte oerfagt, gan$ in einem $euen

aufeugeljn. Um ein foldtjcö ,9ZeueS' fjanbelt eS ftd). Db
ein folerjeö ,$eueS' fein fott (weil es fein mufj) ober ob

eS nidjt fein fall, um biefe Srage brefjt ftd) alles. (SS

giebt tjier um unS fyet eine grofee $af)l oor$üglid)er Seute,

bie gan$ ernftfjaft glauben, baS uns Überlieferte — baS

$firdr)itdrjc ooran (leiber nicfjt baS (Sljriftlid)e) müffe

oerteibigt werben, roie ber falomonifcfje Sempel. 3>n

unferer Dberfp^are t)errfd)t aufcerbem eine natoe Neigung,

alles ,^reuf$ifd)e' für eine l)öl)ere fiulturform ju galten."

„©enau roie <Sie fagen. Slber id) mödjte boct), um
ber ®ered£)tig!ett mitten, bie tSxaQt ftetten bürfen, ob biefer

naioe ©laube ntd)t eine geroiffe Berechtigung r)at?"

„®r hatte fie mal. $lber baS liegt jurütf. Unb fann

nid)t anberS fein. $!er £auptgegenfafc alles SKobernen

gegen baS Sllte beftefjt barin, baf$ bie SRenfdjen nid)t

meljr burd) i^re ©eburt auf ben oon iljnen einaunefjmenben

$lafc geftedt roerben. Sie ^aben jefct bie greif)eit, iljre

28*
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3äljtgfetten nad) aßen Seiten I)m unb auf jebetn Gebiete

au betätigen, grüfjer mar man breü)unbert Safere lang

ein ©djiofräerr ober ein £einenroeber; jefet fann jeber

fietnenroeber eine« $age$ ein Sdjiofjfjerr fein."

„Unb beinah aud) umgefeljrt," tackte 9Mufine. „SDodj

laffen mir bteö fjeifle £f>ema. SStcI, mel lieber &ör' tdj

ein SBort oon ^ntn über ben sBert unfrer Sebent» unb

®efellfd)aft3formen, über unfre ©efamtanfd)auung£roeife,

beren befonbere 3utäffi9^ü Sie, roie mir fdjeint, fo nad^
brüeflier) anzweifeln."

„9äd)t abfolut. SBenn id) sroeifie, fo gelten biefe

3meifet ntdjt fo fetjr ben fingen felbft, ate bem |>odj*

maft be£ ©laubenS baran. Xafc man all biefe ÜDfttteU

ma&binge für etroaS 2Jefonbere£ unb Überlegene^ unb

beSljalb, roenn'S fein fann, für etroaS eroig ju Äonfer*

merenbeS anfielt, ba3 ift ba£ Sdjlimme. 2Ba£ mal galt,

foH weiter gelten, roa£ mal gut mar, foH weiter ein ©uteS

ober rooljl gar ein 93efte£ fein. $aS ift aber unmögltd),

aud) wenn alle$, roa£ feineSroegS ber 3aH ift, einer ge*

roiffen ©crrlidtjfcitöoorfleHung entfpräd)e . . . 2Sir Ijaben,

roenn mir rütfbüden, brei gro&e (Sporen gehabt. Steffen

follen mir eingeben! fein. SDie r>ieHeid)t größte, jugletdj

bie erfte, mar bie unter bem ©olbatenfömg. 5)a£ mar
ein ntdjt genug $u preifenber Üftann, feiner 3eü rounber-

bar angepafet unb if)r $ugleid) oorauS. @r I)at ntc^t blofj

baS fönigtum ftabiltert, er l>at aud), roaS mel mistiger,

bie gunbamente für eine neue 3eit gefdmffen unb an bie

Stelle oon 3crfa^ren^eit, felbftiföer SJtcIr)errfcr)aft unb

SBiüfür Drbnung unb ©eredjtigfeit gefegt, ©erecfjtigfeit,

ba# mar fein befter ,rocher de bronce'."

„Unb bann?"

„Unb bann fam dpocfje gmei. $)te liefe, nac$ iener

erften, nicfjt lange meljr auf ft$ marten unb ba£ feiner

Sßatur unb feiner ©efd)td)te nad) gleid) ungeniale £anb

fal) fid) mit einem Sftale oon ©enie burd)blifct."
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„STcufc baS ein (Staunen geroefen fein."-

„3a. &ber boa) me&r brausen in ber 2Mt als

ba&eim. Slnftaunen ift aud) eine ßunft. (SS gehört etroaS

ba^u, ©rofceS als groß &u begreifen . . Unb bann fam bie

britle 3C^ 9Kd|< grojj unb bod) aud) roieber gan$ grofj.

2)a mar baS arme, elenbe, fyalb bem Untergange üerfallene

Sanb nid|t oon ©enie, roof)l aber von Segeifterung burdj>

Ieudjtet, oon bem ©lauben an bie f)bf)ere Wilad)t beS

beifügen, beS SBiffenS unb ber greifet."

„®ut, Soren^en. Elber weiter."

„Unb all baS, roaS itf) ba fo ^ergegä^lt umfaßte

geitlia) ein 3a^r^unbert. $a roaren mir ben anbern oor*

aus, mitunter geiftig unb moralifd) geroife. 2lber ber

,Non soii cedo-$lbler* mit feinem 23li|bünbel in ben

gangen, er blifct nid)t mefyr, unb bie SBegetfterung ift tot.

dine rücfläufige Bewegung ift ba, Iängft 2lbgeftorbeneS,

id) muf$ eS roieberfjolen, foH neu erblüfyn. @S tf)ut es .

nid)t. 3n geroiffem «Sinne freilid) feJ)rl alles einmal

roieber, aber bei biefer ©ieberfefjr roerben Qfafjrtaufenbe

überfprungen; mir fönnen bie römiferjen ^aifergeiten, ®uteS

unb @d)lerf)teS, roieber tyaben, aber md)t baS fpanifdje

9ftol)r aus bem SabafSfoHegium unb nid)t einmal ben

i^rüefftoef oon SanSfouci. SDamit ift eS oorbei. Unb gut,

bajj eS fo ift. 2öaS einmal Qfortfdjritt mar, ift Iängft

SRütffajrttt geroorben. 5luS ber mobernen ©efdjidjte, ber

eigentlichen, ber IefcnStoerten, oerfdjtütnben bie Bataißen

unb bie Bataillone (trofcbem fie fiel) beftänbig öermeljren)

unb roenn fie nierjt felbft öerfd)roinben, fo ftf)tt>inbet bod)

baS 3ntereffe baran. Unb mit bem 3ntereffe baS ^reftige.

2ln ü)re ©teile treten (Srfinber unb (Sntberfer, unb ,3ameS

Söatt unb Siemens bebeuten unS mef)r als bu ©ueSclin

unb Banarb. $as |>elbifd)e fjat nidjt btreft abgeroirt«

id] afict unb wirb nod) lange nidjt abgemirtfd^aftet haben,

aber fein Surs $at nun mal feine befonbere £öf)e oer*

loren, unb anstatt fid) in biefe £fmtfad)e au finben, öer*
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fudjt e$ imfer Regime, bcm SMeberfteigenben eine fünft»

lidje #auffe a« geben/

„(5$ ift, wie ©ie fagen. «ber gegen tuen rietet

fia)'$? ©ie fpradjen Pon Regime*. 2Ber ift bie$ Regime?

SRenfd) ober $ing? 3ft eS bie Pon alter Seit f>er über*

nommene 2Rafd)ine, beren SRäberroerf tot roeiterflappert,

ober ift e8 $)er, ber an ber SRafdjine fteljt? Ober enb*

Ii di ift e$ eine beftimmte abgegrenzte iSielljeit, bie bie £>anb

beS 2Ranne3 an ber äRafdjtne gu befttmmen, $u rieten

trautet? 3n ädern, ma8 ©te fagen, Hingt eine fid) auf*

leljnenbe Stimme, ©inb ©ie gegen ben Hbel? ©te$en

©ie gegen bie ,alten ftamilitn'?"

„3unäd)ft: nein. 3$ liebe, Ijab' and) Urfaa)' bagu,

bie alten Familien unb mödjte betnafj' glauben, jeber

liebt fie. Tie alten Jamilien finb immer nod) populär,

aud) fjeute nodi. ber fie Pertfjun unb Devfrfjütten biefe

©gmpatljien, bie bod) jeber braudjt, jeber SRenfd) unb

jeber ©tanb. Unfre alten QramÜien franfen burdjgängig

an ber SBorfteHung, ,ba& e$ of)ne fie nidjt gelje', roa£

aber weit gefehlt ift, benn e$ geljt ft$er aud) oljne fie;

— fie ftnb md)t mefjr bie (Säule, bie ba£ ©an$c trägt, fie

ftnb bas alte Stein* unb SWooSbad), baö rooljl nod) laftet

unb brüeft, aber gegen 11mu efter nid)t me&r fcfjiirjen fann.

SSofjl mögltd), bafj arifiofratifd)e Xage mal roicbcrferjren,

vorläufig, mofjin mir feljen, ftefjen mir im 3*td)en

einer bemofratifdjen 28eltanfd)auung. ©ine neue Seit

bridjt an. 3d) glaube, eine beffere unb eine glüdltdjere.

«ber menn aud) nidjt eine glücflidjere, fo bod) minbeftenS

eine Seit mit me^r ©auerftoff in ber Suft, eine Seit, in

ber mir beffer atmen fönnen. Unb je freier man atmet,

je mefjr lebt man. Sag aber SBolbemar angebt, meiner
finb ©ie fiä)er, grau ©räfin. Bleibt freilid), als £>aupt»

faftor, nod) bie (£omteffe. 2?ür bie müffen ©ie bie 23ürg*

fdjaft übernehmen. $)ie grauen beftimmen fdjlie&lidj bod)

atteg."
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„3o J)cißt e$ immer. Unb mir finb eitel genug, e$

3U glauben. Slber ba8 füljrt unä auf gan$ neue (Gebiete.

Vorläufig 3§re £>anb $ur SBefieglung. Unb nun erlauben

@ie mir, nad) biefem unferm reaktionären S)i8furfe, gu

ben Bülten frieblid^er 3Renfdjen jurütfgufe^ren. 3d) §abc

mid) bei bem alten $erm nur auf eine Ijalbe @tunbe

beurlaubt unb redme barauf, bafj 3ie mtd), menn mdu
bis ind ,9ftufeum* felbft (baü bem Programm nad) befurfji

werben foHie), fo bod) roemgftenS bis auf bie (Sdjlofc-

rampe begleiten/
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Dret&tgfles 'Kapitel

ßorengen tfyat, ttric getoünfcf)t, unb auf bem Söege

jum Scfjlofc plauberten beibe toeiter, roenn audj über fe£r

anbere $inge.

„SBaS ift cö eigentlich mit biefem ,3Rufeum'?" fragte

SQßeluftne; „fann td) mir boef) faum roaS IRec^tcö barunter

oorftellen. (Sine alte ^apptafel mit 3nfcf)rtft hängt ba

fcfjräg über ber Saalthür, aUcö btcf)t neben meinem

Sdjlafeimmer unb id) habe mich etmaS baoor geängftigt."

„Sehr mit Unrecht, gnäbigfte ©räftn. $)ie primitioe

^apptafel, bie freiließ oernmnberlicf) genug ausfielt, foHte

xoofyl nur anbeuten, bafj e$ fich bei ber ganzen Sache

mehr um einen Scher^ als um ettoaS drnfthafteS fyanbtlt.

(Stiüa roie bei Sammlung oon SReerfdjaumpfeifen unb

XabafSbofen. Unb Sie werben auch oorroiegenb folgen

Seltfamfeiten begegnen. SlnberfeitS aber ift e£ auch raieber

ein richtige^ f)iftorifcf)e3 9Jcufeum, trofcbem es nur f)a\b

baS getoorben ift, worauf £>err oon Stechiin anfänglich

aus mar."

„Unb ba£ mar?"

„2>a8 mar mehr ettoas ©rotegfeS. mögen nun

100hl fdjon jmanjig ^ahre fein, ba Ia£ er eines £age$

in ber 3ettung oon einem dnglänber, ber ^iftorifc^e

£f)üren fammle unb neuerbingS fogar für eine enorme

Summe, ich glaube eS toaren taufenb $funb, bie ©efäng*

nifthür erftanben fyabe, buref) bie Subtoig XVI. unb bann
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fpäter Ponton unb SRobeSpierre gur ©uiHotinierung ab*

geführt toorben feien. Unb biefe Stotia madjte folgen

Etnbrucf auf unfern Itebenömürbigen 6ted)liner 6d)lo&*

rjerrn, ba& er aud) foldje luftorifdje £l)urenfammlung an«

gulegen befdjlofc. Er ift aber mcf)t Weit bamit gefommen

unb l)at ftcf} mit bem Scuftriner 3d)Io6fcnfler begnügen

müffen, an bem $ronprin$ griebrid) ftanb, als $atte $ur

Enthauptung norüber geführt mürbe. 2)od) aud) ba$ ift

unftcfjer, ja, bie meiften woüen nid)t$ baoon wiffen. sJhir

ftrippenftapel WÜ nodj baran feft."

„5trippenftapel?"

„3a. S)er $ame frappiert ©ie. $)a8 ift nämlid)

unfer ßeljrer Ijiet, ßtebling beS alten £>errn unb fein Se*

rater in beriet fingen. Ter (jat tf)m benn aud) ba8

gegenwärtige ,9Rufeutn', ba£ man al$ 2lbfd)lagSjar)lung

auf bie . Ijtftorifdjeu Irjürcir anfeljen famt, jufammen-

gefteüt. Slufeer bem angezweifelten genfter werben grau

©räfin nod) ein paar pfjantafttfäje fRegentraufen futben

unb oor allem oiele 2Betterf)äf)ne, bie r»on alten märfifdjen

5rtra)türmcn ^abgenommen mürben. Einige foUen ganj

interejfant fein. 3dj ^abe feinen ©inn bafür. Slber

$rippenftapel fjat einen Katalog angefertigt/

Unter biefen SBorten roaren beibe bis an bie SRampe

gefommen, auf ber Engelfe fdjon ftanb unb auf bie ©räfin

wartete, ßorengen empfahl fid). Slber aud) SRetufine

wollte md)t gleia) in'S SKufeum hinauf, 30g eS oielmeljr

cor, erft unten in ba3 grofce ©efeflferjaftsaimmer ein)it*

treten unb fid) ba ju wärmen.

Engelfe mafyc fid) aud) fofort am ftamin gu fdjaffen,

waS ber (Gräfin gut paßte, weil fte nod) mandjeS fragen

wollte.

J$aS ift redjt, Engelfe, bafe ©ie Eo^ten auffdjütten

unb aud) Kienäpfel. Qfd) freue mtd) immer, wenn es fo

luftig brennt. Unb oben im ,3Jhifeunr wirb e$ wof)l

noch falt fein."
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„3a, falt ift e$, grau Gräfin, »ber mit ber $älte,

na, ba$ ging' am (Snbe nocf), unb bcr oiele Staub, bcr

oben liegt, bas ginge üieü*eicf)t aud) nodj; Staub roärmt.

Unb bic $ad)traufen unb $8etterl)ä&ne tf)un aud) feinem

9)cenfd)en toa$ ..."

„2lber toa$ ift benn fonft nodj?"

id) meine blo§ bie oerbammten 2>inger, bie

©Rinnen

„Um Rottes mitten, Spinnen?'' erfdjraf 9Mufine.

„Sa, Spinnen, grau (Gräfin. Stber fo gang fdjftmme

finb nid) babei. Soldje mit 'm $reua oben l)ab' td) bei

uns noef) md»t gefef)n. 93lo& foldje, bie Sd)netber feigen."

,2ld), ba« ftnb bie, bie bie langen Seine fcaben."

„3a, lange ©eine fjaben fie. Slber ftc ttyun einem

nicbt*. Unb eigentlich ftnb e£ fc^r ängftlicfje Xicre unb

oerfriedjen fid), roenn fie ^bren, ba& aufgefdjloffen roirb,

unb blo§ roenn Ärippenftapel fommt, bann fommen fie

äffe 'raus un fuefen fidj um. trippenftapeln, ben fennen

fie ganj gnt, unb id) §ab' aud) mal gefegt, bafc er iljnen

Qfliegen mitbringt, unb machen fid) bann gleüf) brüber fter."

„Slber bas ift ja graufam. 3ft es benn ein guter

attenfä?"

„O, fe§r gut, grau ©räfin. Unb aU iä) üjm mal

fo roaS fagte, fagte er: ,3a, (Sngelfe, ba8 i« nu mal fo;

einer fri&t ben anbern auf."

$)a3 ©efpräd) fefote fid) nodj eine SBeile fort; bann

fagte 9Mufine: „9*un, (Sngelfe, ift e3 aber roof)l bie Ijbdjfte

3eit für baS SRufeum, fonft fomm' id) au fpät unb fei)'

unb fjbre gar nidjts me§r. 3d) bin nun aud) toieber

roarm geworben." ftabet erfjob fie fid) unb ftteg bie

2>oppeltreppe Innauf unb flopfte. Sie moHte nidjt gleid)

eintreten.

Vlnr tfjr stopfen mürbe feljr halb von innen Ijer ge=

öffnet, unb $rippenftaj>cl, mit ber Hornbrille, ftanb oor

i\)t. (Sr oerbeugte fid) unb trat gurücf, um ben $tafc
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freizugeben. Slber 3Muftne, beren Slngft oor ihm roieber»

lehrte, aauberie, maS eine momentane Verlegenheit fcf)uf.

3naroifd)en mar aber auch SDubSlaö herängefommen. „3<h

fürchtete fdjon, ba& Sorengen Sic nicht herausgeben mürbe.

Seine Gelegenheiten, hier in <Sted)lin ein ©efprädj §u

führen, finb nicht grofc unb nun gar ein ©efpräcf) mit

Oräfin 3ßelufine! 9hm, er h^t eS gnäbig gemacht. Sefct

aber, ©räfin, halten (Sie gefäüigft Umfd)au; trielleidjt bafc

JBorenjen fdt)on geplaubert hat ober gar (Sngelfe/

„So gang im $unfeln bin ich nicht mehr; ein

Äüftriner ©chlo&fenfter, ein paar ftirdjenbachreliquien unb

bagu SBetterhähne, — lauter ©egenftänbe (benn ich bin

<mch ein bt&chen fürs Sparte), $u beren Slusmahl ich

Shnen gratuliere."

„SBofür ich *>er 5rau ©räfin banfbar bin, ohne

fonberlidt) überrafcht ju fein. 3<h mußte, Xamen mie

Gräfin ©htberti haben 8inn für berlei SDtnge. $>arf ich

Shnen übrigen« aunächft hier biefen Sebufer Bifchof &eigen

unb hier roeiter einen ^eiligen ober tneileicht 2lnacf)oreten?

Beibe, Söifchof unb Snachoret, finb fet)r unähnlich unterein«

<mber, fdjon in Sejug auf Leibesumfang, — ber richtige

<&egenfafc oon SRefeftorium unb SBüfte. SBenn ich &en

^eiligen hier fo fehe, tarier' ich ihn h^ftenS auf etne

sbaitel täglich- ünb nun &enf ich, mir fahren in unfrer

tBeficfjtigung fort. $rippenftapel mar nämlich eben babtl

i>er (Somteffe $rmgarb unfern $)erfflingerfcf)en Dragoner

mit ber flehten ©tanbarte unb ber 3ahreS$ahl 1675 gu

geigen. Sitte, ©räfin 2Mufine, bemerfen <§ie hier bte

3&hl, MW «nter bem branbenburgifchen &bler. @S mirft,

toie menn er bie Nachricht oom Siege bei 3?ehrbeElm über*

bringen molle. S)a& es ein Dragoner ift, ift flar; ber

Silghnt mit ber breiten ftrempe ^ebt jeben 3toetfel, unb

ich fyab' eS für mein gutes Stecht gehalten, ihn auch

fpe^ieH als QDerfflingerfchen Dragoner fefigufefcen. $lber

mein greunb tfrippenftapel roiQ baoon nichts roiffen, unb
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mir liegen barüber feit 3aht unb £ag in einer ernften

5ef)be. ©lücflicherroeife unfre einzige. 9ftcf)t toahr Grippen*

ftapel?"

tiefer lächelte unb oerbeugte fid).

„$>ie beiben $>amen," fuhr $ub$laü fort, „mögen
aber nicht etwa glauben, bafj id) mich für berechtigt £>altc

.

bie freie Sßiffenfchaft r)ier in meinem SJiufeum in Banben
&u fchlagen. ®rab' umgefehrt. 3<h tonn alfo nur ttneber*

holen: .SrrippenftapeL Sie haben ba£ 2Bort\ Unb nun, bitte,

fefcen ©te ben tarnen 3t)rerfeitö auSeinanber, roarum e£

nach ganj beftimmten 83egleiterfd)einungen ein $>erff*

Iinger|d)cr n i dt) t fein fann. «überbücher aus ber 3eit

her hat man nicht, unb bie großen ©obelinS Iaffen etneu

im ©ttd> unb beroeifen gar nicht«/

Unter biefen ©orten hatte ftrippenftapel bie ben

©egenftanb be£ Streite bilbenbe ©etterfahne nrieber in bie

£>anb genommen, unb als er fahr bafc bie ©räfin, — bic,

mit ba£ in ihrer 9*atur lag, ben cor gehn Sßinuten noch

fo gefürchteten ,gliegentöter
4

längft in ihr §erg gefchloffen

hatte — ihm freunblicf) tunidtt, lieg er auf ©eltenb«

machung feines ©tanbpunfts auch nicht lange mehr märten

unb fagte: „3a, 8frau ©räftn, ber Streit fchroebt nun

fchon fo lange, mit mir ben Dragoner überhaupt höben,

unb |>err oon 2tcdilüi märe roohl fchon längft in bat

gegnerifche fiager, in bem ich un& Oberlehrer £ud)ebanb

ftehn, übergegangen, roenn er nicht an meiner triffenfehaft*

liehen Ereiferung feine beftänbige 3?reube hatte, iuehe*

banb, einer unfrer 93eften unb ein SRann, ber nicht leicht

porbei fduefet, hat auch in biefer Srage gleich ba3 ^Richtige

getroffen. @r hat nämlich ben Ort in drtoägung gebogen,

oon mo biefe SBetferfahne ftammt. Sie flammt au$ bem

menigftenS bamalS nodt) ber alten gamilte oon 3ftörner

zugehörigen $orfe Sellin in ber Heumar!. ^a8 Regiment

aber, bas fid) bei SehrbeUin cor allen anbern auszeichnete,

mar baS Dragoner-Regiment Börner. (SS ift alfo fein
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$)erfflingerfcf)er, fonbern ein 3Rörnerf<f>er Dragoner, ber,

in fliegenber @üe, bic $lad)nd)t von bem erfahrenen ©iege

nad) geHin bringt.

"

„Braüo," fagte SMufine. „SBenn idj je eine nötige

©(f)luf$foIgerung gehört fyabt (bic tneiflen finb Blenber),

fo §aben mir fie luer. #err oon ©ted)lin, i<f) fann S&nen
nid>t Reifen, ©te finb beilegt."

DubSiaü mar einoerftanben unb fügte SMufine bic

£anb, oljne fid) um bie mi&billigenben Blirfe feiner

©(rjroefter ju lümmern, bie jefct ifjrerfeitö auf enbluf)e

Borfüfnrung ber ,beiben 3Kü^Ien 4

brang, tljrer %mt\ ßieb-

ItngSftücfe. Diefe beiben 2ftül)Ien, fo Derfidjerie fie, feien

ba3 einige, roaS fjier überhaupt einen Slnfprucf) auf

,2Rufeum 4

ergeben bürfe. Beinah mar e£ nnrflid) fo,

roie felbft trippenftapel angab, trofcbem fid), bis roenigftenS

ganj vox furaem, nict)tö oon Ijifiorifdjer tontroöerfe (bie

bod) frfjliefjlid) immer bie |>auptfad)e bleibt) baran gefnüpft

Ijatte. 9?euerbing£ frielid) fjatte fid) ba3 geänbert. 3n>ei

Berliner Herren oom ©etoerbemufeum roaren über bie

3ttüf)Ien in ©treit geraten, fpeateU über ifjren UrfprungS*

ort. ;>,]uar halte man fid) vorläufig bafnn geeinigt baf$

bie 2Baffermüf)Ie f)oflänbifd), bie 2Binbmüf)le bagegen (eine

richtige alte Bocfmürjle) eine Nürnberger Arbeit fei;

#rippenftapel aber ^atte bei biefem JJriebenSfdjluffe nur

geißelt. ®r mar Diel a« f<$r emfter SSBiffenfdtjaftÄ-

menfd), ate bafe er md)t &ätte Ijeraugfüblen follen, roie

biefe fogenannte .Beilegung' md)t3 alö eine Berfteifterung

mar. Der SluSbrud) neuer ©treitigleiten ftanb naf)e

beoor.

Die waren aber aunädjft roenigftenä auSgefdjloffen, ba

beibe ©d)n>eftera, Slrmgarb roie sJMufine, tm'e Äinber oor

einem Cieblingöfpieljeug, in einem gana auSbünbigen Ber*

gnügen aufgingen. Die Söinbmüfjle flapperte, ba& eS eine

£uft mar, unb ba3 ^Rab ber Söaffermüde, roenn eS grab' in

ber ©onne blifcte, gab einen folgen ©ilberfdjein, bafe e£
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au$faf), alö fiele ba# blinfenbe SJSaffer mirflirf) über bie

Schaufelbretter. ?ül ba$ mürbe gefeljn unb bemunbert,

unb ma$ nicht gefehn miivbe, nafym man auf Sreu unb
Glauben mit in ben .Häuf. 2?on ben Spinnen !am feine

$um 9?orfcf)ein; nur ^ier unb ba fingen lange graue ©e*

mebe, mag jeboef) nur feierlich auSfah, unb ate Sttittag

heran mar, oerliefe man baS „Sttufeum", um ftd? erft eine

Siunbe $u ruf>n unb bann bei £ifd)e mieberaufehn. 3)te

Gräfin aber, ef)e fie ben großen, müften föaum oerliefc,

trat nod) einmal an Ätippenftapel tytan, um ihn, unter

gennnnenbftem £äcf)eln, ju bitten, ihr, fobalb ein ernfterer

(Streit über bte beiben SRüfjlen entbrennen fottte, bie be*

treffenben ®cf)riftftücfe nidjt öorjuent^atten.

^rippenftapel oerfprad) aße$.

• «

2luf bret mar ba« SRittagSmahl angefefct. Schon
eine SBiertelftunbe Dörfer erfdjien Öoren$en uub traf ben

alten $)ub£lao in einer gerotffen ftattli<f)en Verrichtung an

ober, mic er fief) felbft $u (Sngelfe geäußert hatte, „gan^

feubal".

,,2ld), bafj ift gut, ßorengen, ba& Sie fd)on fommen.

3$ habe noch aüerfjanb auf bem £>ergen. @8 mufe bod>

mag gefdjefnt, eine richtige ©egrü&ung (benn ba« geftent

abenb mar $u menig) ober aber ein folenneä StbfdnebS*

roort, furgum irgenb maä, baS in baS ©ebiet ber £oafte

gehört. Unb ba müffen Sie Reifen. Sie finb ein Statin

ron 5nrfi, unb mer jeben Sonntag prebigen famt, !ann

boch fchlieftlicf) auth 'ne $tfd)rebe galten/

„3a, baß fagen Sie fo, §)err öon Stedbiin. ättit*

unter ift eine ^ifdtjrebe leicht unb eine $rebigt ferner,

aber es fann au<f> umgefehrt liegen. Slufjerbem, menn
Sie fidj nur erft mit bem ©ebanfen oertraut gemacht

haben, bafe es fo fein mufj, bann geht e3 aud). Sie
werben feint, baS £era, mie immer, madfjt ben SRebner.
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Unb bagu bicfe Tanten, bcibc pon fo feliener ßiebenä*

würbigfeit. 2SaS bic ©räfin angebt ..."

„3a," lachte ber 2llte, „was bie Gräfin angebt . . .

Sie madjen fidj'S bequem, ^ßaftor. $)ie (Gräfin, — wenn

fidfj'S um bie fjanbeltc, ba tonnt' id)'S melletdjt audj.

2lber bie (Somteffe, bie §at fo loa« (SrnfteS. Unb bann

ift fie jwn Übrigen audf) nod) meine Schwiegertochter

ober foH eS menigftenS werben, unb ba mu& idf) bod)

fpredjen wie 'ne StefpeftSperfon. Unb baS ift ferner, oiel-

leidet, weil fic$ in meiner Sorftellung bie ©räfin immer

oor bie (Somteffe ftriebt
*

Tubulär» fpvatti nod) fo Weiter. 'Uber eS half if)m

nichts ;
Sorenjen war in feinem Sßiberftanbe nid)t be*

üegen, unb fo tarn benn bie $ifd)> unb cnMtcf) aud) bie

gefürd^tetc SRebeaeit &eran. $>er Sitte hatte fidf) fd)liepd)

brin gefunben. „SReine lieben ®äfte," l)ob er an, „ge*

liebte »raut, f}od)oeref)rte ©rautfdjmefter! <£tn anbrcS

©ort, um meine ©eaieljungen ju ©räfin SMufine au be-

aeidjnen, f)at oorläufig bie beutfdje Spradje nidjt, was
id) bebaure. $>enn baS Söort fagt mir lange nidjt genug.

Wenige Stunben erft ift eS, baf$ id) Sie, meine tarnen,

an biefer (Stelle begrüben burfte, nodf) fein oofler £ag,

unb fdjon ift ber 2lbfd)ieb ba. SBäljrenbbem fyab icf) fein

,$!u* beantragt, aber es liegt bodf) in ber Suft, mcljr nodf)

auf metner Sippe . . . Xeuerfle Slrmgarb ! bieS alle §au$
Sterin alfo foU 3&re bereinige £>etmftätte Werben; Sie

werben fte au neuem ßeben ergeben. Unter meinem Regime

war eS nid)t öiel bamtt. 2lud) fceute nid)t. 3d) &a&c

nur baS gute ®emiffen, ^Ijnen wäf)renb biefer furgen

Spanne $cit ade« gezeigt au Ijaben, was gegeigt werben

fonnte: mein ÜKufeum unb meinen See. $)ie Sprubel»

ftefle (bie Söinterfjanb lag barauf) f)at gefdjwiegen, aber

mein $>erfflingerfdf)er Dragoner — in Ärippenftapels Slb»

wefenfjeit barf id) ifjn ja wieber fo nennen — fjat bafür um
fo beutlicfjer &u 3*)nen gefprodjen. Gr (jat bie 3<W 1675
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in feiner 6tanbarte unb trogt bie @iege$nadf)rid)t oon
tje^rbeßtn in« märftfdje ßanb. Srleb' irffä nod) unb
giebt Sfrippenftapel feine 3ufnmmung, fo ftelT idj, furg

ober lang, aud) meinerfeiiS einen Dragoner auf meinen

$>adjreiier (einen £urm liab' ia) md)t) unb atoar einen

SDragoner oom Regiment Königin oon Großbritannien

unb Srlanb, unb aud) er trägt eine 6iege$botfd)aft ins

ßanb. 3ftd)t bie oon Äöniggräfc unb nidjt bie oon Sßarö*

la*£our, aber bie oon einem gteid) geroidjtigen ©icge.

$>a8 £au8 S3arbn lebe $od) unb meine liebe ©d&roieger-

toller Slrmgarb!"

Vi II c toaren beroegt. Slm meiften Sorengen. 21L8 er

an ben Sitten fjeran trat, fläfterte er ihm ju: „Selm Zie.

3d) toufet' e$." Slrmgarb fügte bem Sitten bie £>anb,

SRelufine ftraljlte. „3a, bie alte ©arbe!" fagte fte. ftur

©djtoefter Slbel&eib fonnte fug in biefer allgemeinen 3reube

nirf)t gut auredjtfinben. Sitte Seierungen mußten eben

baS 9Ka& galten, baS fie oorfdjrieb. @ie hatte ben

tanbesübltajen 3«9- nia^t juoiel oon irgenb toa£,

am toenigften aber oon #ulbigungen ober gar oon $m«
gebung."

Sll$ man toieber fafc, fagte Sföelufine: „ftrippenftapel

roirb übrigen^ oerftimmt fein, wenn er oon Syrern £rinf*

fprudje fjört. @8 mar bod) eigentlid) eine erneute feier*

lidje ^roflamierung be$ &erfflingerfd)en. Unb roaS bei

foldjer Gelegenheit gefagt toirb, baS gilt . . , Sntereffiert

fia) übrigen« irgenbroer für bieS 3&r 9Rufeum?"

„$ann unb mann ein SRann oon 3faa). (Sonft

niemanb."

„Sa£ fie oerbrtefjt."

„9?ein, gnäbigfte ©rann. s
)lid)t im geringften. 3*

ne^me nid)t öiele£ ernftfjaft, unb am toenigften ernftfjaft

nel)m' id) mein Sftufeum. 60 ift freilia) oon mir au$*

gegangen unb intereffierte mid) aud) eine ©eile, hinterher

aber f)at fia) eigentlid) alles o&ne mid) gemadjt. $>a3
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ift fo bie Siegel. 3ft überhaupt erft ein Anfang ba, fo

laufen bie ©inge oon felber roeiter, unb bie ßeute laffen

einen md)t roieber Io£, galten einen feft, man mag roollen

ober ntd)t. 3cf) fyättt vkMcfyt alles f<$on Iängft mieber

aufgegeben, man tmlTs aber nifyt. (gütigen gereift e$ pr
Sefriebtgung, mief) für einen Duerfopf galten $u fönnen

unb anbre fpredjen toentgftenS oon Criginalität^afc^erei.

3ftan mu& eben aüerljanb über fi<$ ergeben laffen."

i

*

gontone, 3>ei Stettin. 24

i
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€inunt>i>rei&tgjles Kapitel-

Um fünf llfyx bradjen SSolbemar unb bie 83arbnfd)en

Tanten auf, um bcn 3ug, btx um fteben Ufjr ©ranfee

paffierte, ntdjt &u cerfäumen. @8 bunfelte fa>n, aber

ber (Schnee forgte für einen £td)tfd)tmmer; fo ging e8

über bte SBo^lenbrüdfe fort in bie faftanienattee mit

tljrem fallen unb übereiften ©egroeige hinein.

ßorenjen mar nocf) im @d)toffe aurücfgeblieben unb

fefcte fid), um nricber roarm &u werben, — auf ber Stamme

mar £ faft unb jugig gemefen — in bie Sfcäfje be8 Laming,

bem alten $>ubSlao gegenüber, tiefer §atte feinen SReer«

fdjaum angepnbet unb fal) beljaglid) in bie flamme,
Hieb aber gang gegen feine ®erooI)nf)eit fdjroeigfam, meil

eben nod) eine britte $erfon ba mar, bie oon ben lieben««

roürbigen tarnen, über bie ftd) au$sulaffen e$ ifyn in feiner

Seele brdngte, gana augenfd&einlid) nid)t8 I)ören rooüte.

$iefe britte ^erfon mar natürlich £ante Hbetyeib. 2>ie

tüoHte nirf)t fpredjen. SlnbrerfettS mufjte burd)au8 ber

Serfud) einer ifonoerfation gemadjt roerben, unb fo griff

benn 3)ub3lao %u ben ©unbermannS hinüber, um in ein

paar ©orten fein Bebauern barüber au^ubrüden, bafc er bie

Siebenmü^Iner nid)t Ijabe mit §erangiel)n fönnen. „(Sngelfe

fei fo fefjr bagegen geroefen." $111 bie£ Sebauern, —
mie'S ber gangen 8ad)Iage uadf) nid)t anberg fein tonnte,—
fam flau genug Geraus, aber bie Nomina mar fo Ijodjgrabig

üerftimmt, baß i&r felbft fo nüdjterne, baS $erbinblid)e
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nur gan$ leife, nur gana obenhin ftreifenbe UBortc fd)on

guroiber waren. „2lrf), lafj boä) biefe geborne #elfridj,"

fagte fie, „btefe $od)ter oon bem alten Hauptmann, ber bie

<5d)lad)t bei £eip$ig gewonnen §aben fott. @o roenigftens

er$ctf)lt fic beftänbtg. (Stne fd)redlid)e 3?rau, bie

gar nidjt in unfre ©efeflfdjaft pa&t. Unb babei fo laut.

3d) famt e£ nid)t leiben, toenn roir fo mit ©eroalt nadj

oben bliefen fotten, aber btefe ^elfrid), baö rnufc id)

fagen, ift benn boä) aud) ntd)t mein ©efdmtacf. 3$ Jjafte

ba8 Ünter*fitf) 5bleiben für ba8 einzig 3ftid)tige. 33efd)eibene

SBerljältntffe, aber beftimmt gezogene ©renken."

ßorensen hütete ftd) %n rotberfpredjen, oerfudjte oiel*

tne§r umgefe^rt burd) ein IjalbeS ©ingeljn auf Slbel^eib

unb ifjren £on, eine beffere Saune roieber ^rpftellen.

2ll£ er aber faf), bafc er bamit fdjeiterte, bxad) er auf.

Unb nun roaren bie beiben alten ©efdjroifter allein.

3)ub3lao ging im gimmer unruhig auf unb ab unb

trat nur bann unb mann an ben Xifd) Ijeran, auf bem

nod) oom Saffee Ijer bie £iquerflafd)en ftanben. @r rooHte

roaS fagen, traute fidj'S aber nid)t red)t, unb erft als er

ju jroei (£ura<?aoS aud) nod) einen Söenebütiner ^ingu*

gefügt fjatte, roanbte er ftd) an bie (Sdjroefter, bie, fdjroeig*

fam tüte er felbft, iljre fleine golbene £ette l)\n unb

tjer 30g.

„3a/ fagte er „jefct ftnb fie nun rooljl fd)on in

SBolterSborf."

„3d) oermute brüber 'raus. SBolbemar roirb bie

^3ferbe natürlid) au^olen laffen. @8 ftnb, glaub' id),

tarnen, bie nid)t gerne langfam fahren/

„$u fagft baS fo, 2lbelf)eib, als ob bu'S tabeln

roollteft, überhaupt als ob bir bie tarnen ntdjt fonberlid)

gefallen Ratten. 2)aS foKte mir leib tfjun. 3d) bin feljr

glücfltd) über bie Partie, ©ettrifc, foroofjl bie ©räftn toie

bie (£omteffe ftnb oerroblmt; baS merft man. 3lber id)

möchte fagen, je üerroö^nter fte finb . .

24*

Digitized by Google



— 372 —

„$)efto beffer gefallen ftc Mr. 3)a3 fielet bir afyxi»

lid&. 34 Hebe me^r unfre Öeute. ©eibe finb bodj beinah
rote gfrembe/

„Wim, baS tft ni^t fdjlimm."

„$04. 9ttir rotberftefjt ba3 3tontbe. ßa& bir er»

jaulen, $a war id) Porigen Sommer mit ber Sdjmargen*

borff in SBcrlin unb ging 311 Softt), roeü bie 2d)margen=

borff, bie fo roa$ liebt, gern eine £affe Sc^ofolabe trinfen

rooHte."

„$)u ^offentlid) au4-"

„SlHerbingS. 34 aud). xHbcr id) !am nitfji redit

bap, nippte blo&, roeil i4 mia) über bie 9Ea&en ärgern

mu&te. $>enn an bem £ifä)e neben mir faß ein |>err

unb eine 2)ame, roenn e3 überhaupt eine &ame roar.

Slber (Snglänber roaren e8. <$r ftedtie gan$ in SlaneU

unb Ejatte bie Beinfleiber umgcfrempelt , unb bie $)ame

trug einen SRocf unb eine Slufe unb einen 9Ratrofent)ut.

Unb ber f>err fyatte ein Sötnbfpiel, ba$ immer gitterte,

trofebem fünfunbflroangig ©rab SBärme roaren."

„3a, roarum ntdjt?"

„Unb groifd)en ifmen ftanb eine Tablette mit SBaffer

unb (Sognac, unb bie $>ame fuelt au&erbem no4 eine

3igarette jroifc^en ben Stngern unb fal) in bie 9ttngel«

roölfcf)cn hinein, bie fie blies."

„(Sdwrmant. 3Da$ mu& Ja rei^enb auSgefefm Ijaben."

„Unb id} uerroette mt4, biefe SMufine raudjt au4-"

„3a, warum foU fie niä)t? %\x fd^lad^teft ®änfe.

SSarum foll ÜMuftne nid^t raupen?"

„28eU 9laud}en männlich ift.*

„Unb fd)lad)ten roeibli4 ... 214, 9ibel&eib, Wir

lönnen un£ über fo roas ntd)t einigen. 34 gelte fd)on

für leiblich altmobtf4, aber bu, bu bift ja gerabeau

petrefaft."

„34 oerfte^e bas SBort nid)t unb roünfd)^ nur, bajj

eS etroaä ift, beffen bu bia} ntdjt gu fJörnen fjaft. QZ$
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Hingt fonberbar genug. $ber idj toeife, bu liebft ber*

gleiten unb liebft gereift aud) (unb fjaft fo beine 2$or*

fteflungen babei) ben tarnen 2Mufine.''

„Scann id) beinah fagen."

,,3d) bo^t' e$ mir."

„St*/ @d)roefter, bu Ijaft gut reben. @o fiajer wie

bu roofjnt eben nid)t jeber. Slbelljeib! ba8 tft ein SRame,

ber pa&t immer. Unb im Stirdjenbudje, rote mir ßorengen

erft neuiid) gegeigt fyat, fteljt fogor Slbetyeibe. $a8 <Sd)lu6-,e'

ift bei ber fd)led)ten 2Birtfd)aft in unferm £>aufe fo mit

brauf gegangen. S)ie Stedjline fjaben immer alles oer=

urfa)t."

,,3d) bitte bid), roäljle bod) anbere ©orte."

„2$arum? 3$erurfd)t ift ein gang guteö SSort. Unb
au&erbem, fd)on ber alte &ortfd)äbel fagte mir mal, man
müffe gegen ©örter nid)t fo ftreng fein unb gegen tarnen

erft redjt ntd)t, ba fifec mand) einer in einem ®la<5f)aufe.

$ältft bu SRentmeifter Sij für einen fdjönen tarnen?

Unb als id) nod) bei ben Schraffieren in SBranbenburg

mar, in meinem legten SDtenftjarjr, ba tyatttn mir bityt

bei uns einen Beinen SRann oon ber 3?eueröerfid)erung,

ber Ijiefc 93rtefbefd)tt)erer. 3?a, 2lbell)etb, roenn id) bem
gegenüber fo öerfa^ren märe, roie bu jefct mit ©räftn

9Mufine, fo f)ätt' id) mir ben 3ttann aU eine Ijalbe

23ombe oorftellen müffen ober aU einen Shigelmann.

£>enn bamalS, e£ mar 2lnno oierunbfed)gig , roaren alle

,8riefbefd)roercr' blofe ,Sugelmänner' : 'ne Slintenfugel oben

unbgroeiSlintenfugeln unten. Unb natürlich 'ne Scartätfdjen*

fugel als Saud) in ber ÜBitte. 3Da£ 3feuen)erfid)erungg=

männdjen aber, baö gufäflig fo fonberbar l)ief$, baS mar

fo bünn roie 'n Strid)."

„%a, ©ubslao, roaS foK ba£ nun alles roieber? $u
giebft ba beinern 3ctftg mal roieber ein gut ®tü<f Qüdex.

3d) fagc Seifig, weil id) nidjt oerlefclid) werben roiuV'

„StüW bie £>anb . .
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„Unb ttmS id) bir $ur 6ad)e barauf $u fagen l)abe,

ba8 ift baS. 3$ nichts bagegen, bajj jemanb Brief*

befdjroerer §eif$t, unb überlaff e8 üjm, ob er ein &xidj

ober ein $ugelmann fein roiH. 2lber id) fjabe fefjr oiel

gegen 9Mufine. Sriefbefdjroerer, nu, baS ift blofj ein

«ßufaH, 2Mufine aber ifi fein Zufall, unb id) fann bir

blofe fagen, biefe 3Mufine ift eben eine nötige 9ftelufine.

2WeS an biefer ^erfon . .
*

„3d> bitte bia), Slbetyeib . .

„StUeS an biefer $)ame, wenn fie burd)au$ fo etroa3

fein foQ, ift t>erfül)rerifcf). 3d) §abe fo toa3 öon ftofeiterie

nod) nie gefeljn. Unb roenn td) mir bann unfern armen
SBolbemar baneben benfe! £)er tS ja foldjer @oa gegen*

über oon Anfang an oerloren. (5f)' er nodj roeifs, roas

loS ift, ift er fdjon umftrieft, trofebem er bod) bIo& if)r

8a)roager ift. Ober oießeicf)t aud) grabe beSfjalb. Unb
baju ba8 endige 8idj* biegen unb »wiegen in ben Ruften.

OTeS roie junt SBeroeife, bafi e8 mit ber Solange benn

boa) etwa« auf ftd) Ijat. Unb toie fie nun gar erft mit

bem fiorenjen umfarang. Slber freiltd), ber ift too möglid)

noa) leidjter gu fangen, al£ Sßolbemar. @r falj fie immer

an mit 'ne Offenbarung. Unb fie ift aud) fo mag. 3)a*

rüber ig fein 3n>eifeL Slber roooon?"
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5tt>etunfc&rei§tgf*es Kaptteh

3u guter 3cit maren bic SReifenben roieber in 23erlin

gurüd Söolbemar f)atte SBraut unb Schwägerin bis an

baS ÄTOttpringensUfer begleitet, mußte jebodrj auf Ser«

bleib im 8arbnftt)en £aufe oeraiajten, weil im tfafino

eine fleine geftlidjfett ftattfanb, ber er beiwohnen rooHte.

©er alte ©raf ging, als unten bie ©rofajfe §ielt,

mitfjfamlitf) auf feinem 3intmerteppia) auf unb ab, roeil

i§n fein JJufe, roie ftetS roenn baS SBetter umfdtjlug, mal
mieber mit einer jtemlid) fjeftigen Neuralgie quälte.

„9hm, ba feib iljr ja roieber. ©er 3«g ntufj SSer-^

fpätung gehabt f)aben. Unb roo ift Sßolbemar?"

SRan gab tf>m SluSfunft unb baß Söolbemar wegen

feines 9lid)ttxfajeinenS um ßntfajulbigung bäte. „ @ut, gut.

Unb nun fefct eud) unb eraäftft. 9Rit bem (Sonte, baS liefe

bamalS allerlei gu roünfcfjen übrig . . . Derlei!), 3Reluftne.

©a möa)t
T

idj benn begreiflidjerweife, ba& es uns bieS»

mal beffer ginge. SBolbemar madjt mir natfirlid) fein

$opfgerbred)en , aber bie fjamilie, ber alte @ted)lin.

Slrmgarb bxauö)t felbftoerftänblid) auf eine fo belifate

grage nitfjt gu antworten, wenn fte nidjt will, miemo^l

erfaljrungSmäfeig ein Untertrieb ift an>ifd)en @djimeger«

müttern unb Sdntuegeroätern. ©iefe ftnb mitunter oer»

binblidjer als ber ®of>n."

^rrngarb lad)te. „3Rir s$apa, paffiert fo roas

Lettes nia)t. Slber mit SKeluftne mar es roieber baS
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£>erfbmmlid)e. SDer alle @ted)ltn fing an unb ber $aftor

folgte, SöenigftenS festen e8 mir fo."

„Tann bin id) beruhigt, oorauSgefefct, ba& 3Retu*

finc über ben neuen <§dt)toiegen>ater ihren nötigen alten

$ater nicht oergifjt."

Sie ging auf ihn $u unb lügte ihm bie £>anb.

„3>ann bin id) beruhigt/ mieberholte ber Sllte.

„9Reluftne gefällt faft immer. 2lber manchem gefällt fie

freilief) aud) nid)t. @S giebt fo Diele 9Äenfdrjen, bie

baten einen natürlichen Majj gegen alles, toaS liebenS*

toürbtg ift, roeü fie felber unltebenötoürbtg ftnb. 2We
bcfcfjränften unb aufgefteiften Snbiotbuen, alle, bie eine

bornierte SSorfteHung oom (£ljriftentum fyaben — ba£

richtige fieht gan$ anberS au« — alle $h<*rifäer unb
®ernegro&, atte <3elbftgered)ten unb (Sitein füllen ftdj

burd) ^erfonen roie 3ÄeIuftne gefränft unb oerlefct, unb
toenn ftd) ber alte @tecf)lin in Sßetufine oerliebt fyat,

bann lieb* id) ihn fdjon barum, benn er ift bann eben

ein guter SRenfcf). 2ßehr brauch' id) von ihm gar nicht

$u toiffen. Übrigen« fonnt* eS faum anberS fein. 3)er

STpfel fällt nidjt roeit oom Stamm. 2lber aud) um«
gelehrt: toenn idf) ben Slpfel fenne, fenn' idt) aud) ben

Stamm . . . Unb toer mar benn noch ba? 3d) meine,

oon 2$erroanbtfd)aft?"

„Star nod) Sante Slbel^eib oon ftlofter SSufc,"

fagte Slrmgarb.

„$>as ift bie Sd^toefter beS alten?"

„3a, $apa. ältere Schroefter. SBofjl um $chn

3ahr älter unb auch nur £albf(f)tt>efter. Unb eine

Nomina.

"

„Sehr fromm?"
„S)a8 roohl eigentlich nicht."

„SDu bift fo einfilbig. @ie fdtjeint bir nidjt red)t

gefallen $u haben."

$rmgarb fdjnrieg.
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*$un, SRelufine, bann fprid) bu. %t\d)t fromm
<iIfo ; ba3 ift gut. 2lber oiefleid)t hautaine?"

„fjaft tonnte man'3 fagen/ antwortete SReluftne.

„$od} pafet es auo) rotcbcr ntdjt red)t, fcf>on beSfjalb

md)t, toeil es ein frangöfifajeS SSort ift. $ante &bel*

$eib ift eminent unfrangöfifd)."

„W), id) oerftef)'. Stlfo fomifdje Sigur."

„Hud) ba3 nidjt fo red)t, $apa. (Sagen mir ein*

fadj, gurütfgeblieben, Dortocltlict)."

$)er alte ©raf latt)te. „3a, baS ift in allen alten

Familien fo, oor allem bei reiben unb oorne^men

Suben. tenne baö nod) oon Söien §er, roo man über»

Ijaupt foldje fragen ftubieren fann. 3a) oerfe^rte ba

Diel in einem großen Sanquierfjaufe, brin aüeS nidjt

blo& *oU ©lang, fonbern aua) ooH £)rben unb Uniformen

mar. Saft guoiel baoon. Slber mit einem 9ttale traf

id) in einer (Scfe, gang einfam unb boa) beinah oer*

gnügliä), einen merfroürbigen UrgreiS, ber roie ber alte

©obbo — ber in bem <5tixd oon Sfjafefpeare oorfommt
— auSfaf) unb als ia) midt) fpäter bei einem £ifa>

nad)bar erfunbigte, ,roer benn bas fei*, ba §ie& eS: ,2lay,

baS ift ia Dnfel Sttanaffe'. (Solare Dnfel 9Kanaffe§

giebt eS überall, unb fie tonnen unter Umftänben aud)

,$ante $belf)eib' Reiften."

SDafc ber alte ®raf baS fo leidjt naljm, erfreute

bie £öd)ter fidjtlidi, unb alä 3efend) halb banad) ba£

£fjeegeug brad)te, tourb' aud) Slrmgarb mitteilfamer unb

ergäljlte gunädjft oon 8uperintenbent ^ofeleger unb $aftor

ßorengen, banad) vom 8ted)linfee (ber gang überfroren

geroefen fei, fo ba% fie bie berühmte @teUe nidjt Ratten

fef)en tonnen) unb gulefct oon bem 9Jhifeum unb ben

Wetterfahnen.

S)iefe roaren ba£, roaS ben alten ©rafen am meiften

intereffierte. „Wetterfahnen, ja, bie müffen gefammelt

joerben, nid)t blofe alte Dragoner in $lea) gefdjnitten,
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fonbern auch aüermobernfte Silhouetten, fagen toir au&
ber 2)ipIomatenloge. 3>afommtbamt fd)oneine gan$ Ijübfd&e

©alerie aufammen. llnb nrifjt ü)r, $inber, ba3 mit bem
üücufeum giebt mir erft eine richtige ÜBorfteKung oon bem
Sllten unb eine öolle 23efrtebigung, beinah mehr noc^A

alz bog ihm 3Kelufine gefallen f)at 3d) bin fonft nicht

für «Sammler. Hber roer Wetterfahnen fammelt, ba« roitt

bod) toa& fagen, baS ift nicht bloß eine gute Seele,

fonbern aud) eine fluge Seele, benn e8 i$ ba fo toa&

brin, mit ein 3fingerfnip8 gegen bie ©efeHfdjaft. Unb
toer ben machen fann, baS ift mein SKann, mit bem famt

ich leben."

* *
• *

Wlan blieb nicht lange mehr beifammen; beibe

Schmettern, aiemlidj ermübet öon ber XageSanftrengung^

jogen fid) frür) gurücf, aber ihr ©efpräd) über Sd)lo&

Stechlin unb bie beiben ©ciftlidtjcn unb oor allem über

bie Nomina (gegen bie SMuftne heftig eiferte) fe|te fid)

noch in ihrem Sct)laf$immer fort.

,,3d) glaube/ fagte Slrmgarb, „bu legft $u iriel ©e*
rotdjt auf baS, toaS bu ba£ Äfi^etifdr>c nennft. llnb

SSolbemar tr)ut e$ leiber and). @r lä&t auf feine SJcatf

33ranbenburg fonft nichts fommen, aber in biefem fünfte

fprid)t er beinah fo toie bu. SSolun er bUcft, überall

öermirjt er baS Schönhettltcf)e. $>ag Wenige, roaö ba-

nad) auöfieht, fo flagt er beftänbig, fet blofc Nachahmung.
eignem irieb herauf ttmrbe hier nichts berart ge*

boren."

„Unb ba& er fo flagt, baS ift ba3, loa« ich fo $tem*

lieh am meiften an ihm fchäfce. $u meinft, bafj ich, wenn

ich *>on Nomina fpred)e, ju mel ©erpicht auf biefe

boch blo& äußerlichen ©inge lege, ©laube mir, biefe

Singe ftnb nicht blofe äufeerlia). SBer fein feine« ©efühl
hat, fei'8 in Shtnft, fei'« im Öeben, ber ejiftiert für mia>
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überhaupt nicht unb für meine 3?reunbfchaft unb Siebe nun
ftf)on gana gerotfj nicht. £>a ^aft bu mein Programm, llnfer

-Qanaer ®efeßfrf)aftöauftanb, ber fidf) rounber roie Ipd)

bünft, ift mehr ober weniger Barbarei; Sorenaen, oon bem
bu bod) fo Diel hältft, hat fi<h gang in biefem Sinne gegen

mich ausgebrochen. &d), rote tueit oorauS roar un£ boch bie

£>eibenaeit, bte roir jefct fo oerftänbniSloS bemängeln! Unb
felbft unfer ,bunlle$ 9Rittelatter' — fcf)önheitlich ftanb e£

höher als roir, unb feine ©Weiterlaufen, roenn man nicht

glctdt) felbft an bie SReihe fam, roaren gar ntdt)t fo fchltmm/

„3fd) erlebe noch," lachte Slrmgarb, „bafj bu
;

nen

neuen treuaaug ober älmlicf)e3 prebigfi. 2lber roir finb

üon unferm eigentlichen S^ema gana abgefommen, oon
fcer Nomina. 3)u fagteft, ihre ©efühle roiberfprächen fith

untereinanber. 9BeIdt)e ©efühle?"

„darauf ift leicht Slntroort geben. (Srft beglück

toünfdt)t fie fid) au ft<h felbft unb hinterher ärgert fie fidt)

über fich felbft. Unb bafc fte baS mufc, taxan finb roir

fdtjulb, unb baS !ann fie unS nicht oeraeifjn."

„3ch roürbe oielleidtjt auftimmen, roenn baS, roaS bu

l)a fagft, mcr)t fo fer)r eitel Hänge . . Sie Ijat übrigens

änen guten Serftanb."

„$)en ^at fie, gerotjj, ben haben fie aEe hier ober bo<h

bie meiften. Slber ein guter Skrftanb, fo Diel er ift, ift

auch triebet recht roenig unb fcf)lief$lich — ich mu& leider

%u biefem BetoliniSmuS greifen — ift biefe gute $)o*

mina boch nicht« roeiler als eine Stalete, lang unb fpife.

Unb nicht mal grüngeftrichen."

„Unb ber Sllte? 2) er roenigftenS roirb boch cor beiner

flritif beftehn."

'„£), ber; ber ift hors concours unb geht noch über

SBolbemar hinaus. 2SaS meinft bu, roenn ich ben Gilten

heiratete?"

„Sprich nicht fo, 3Mufine. 3<h„ ttjeife ja recht gut,

roie baS alles oon bir gemeint ift, Übermut unb roieber
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Übermut. Slber er ift botf) am (£nbe noef) nicf)t fo ftein*

alt. Unb bu, fo lieb icf) bid) Ijabe, bu bift fdjlie&lia)

imftanbe, bid) in foldje $ompliaiertf)eiten öon <Sd)roieger»

rater unb ©dntmger, alles in einem, unb roo möglich

nod) atterfjanb bagu, $u üerlieben."

„^ebenfalls mef)r al$ in ben, ber biefe kompliziert*

Reiten barfteüt ober gar erft fdjaffen foll . . . 2Ufo, fei

rufjig, freunblidj (Clement/
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Dretutt&fcret§tgfies Kapitel.

$>ag mar in ben legten $>ejembertagen; auf Gsnbe

gebruar fjatte man bic $oa)aeit be8 jungen $aare3 feft*

gcfcfet. 3n bet Sroifrfjenaeit mar feiten« be$ alten ©rafen

erroogenmorben, ob bieStauung nid)t borfjoielleidjtauf einem

ber Söarbnfdjen ©Ibgüter ftattfinben folle, bie Braut felbft

aber mar bagegen gemefen uub Jmtte mit einer tfjr fonft

ntd)t eignen £eb§aftigleit oerfia)ert: fie f)ängc an ber

2(rmee, roegfjalb fie — ganj abgefef)n oon if)rem teuren

Sfrommel — bie Berliner ©arnifonfird)e rocit ooraief)e.

$)a& biefe, naa) &nfid)t oieler, blojj ein großer ©puppen
fei, fmbe für fie gar feine Bcbeutung; ma§ iljr an ber

(SJarnifonfiraje fo oiel gelte, baS feien bie großen ©rinne*

rungen unb ein ©Ottenaus, brin bie (Salmering unb bie

3ieten3 ftänben (unb roenn fie nidjt brin ftänben, fo boa)

anbre, bie faum fd)led)ter mären) — eine fnftorifd) fo be*

oorflugte ©teile märe ifjr an i^rem Xrautage oiel lieber al£

ifjre gamüienfirdje, trofc ber ©arge fo Dieter Sarbn«
unterm SHtar. SBoIbemar mar fefyr glüefürf) barüber,

feine Braut fo preußifa>mUitärifrf) ju finben, bie benn

aud), aU einmal bie 3uiunft unb mit iljr bie Qfrage naa)

.Verbleib ober ^tdjtoerbleib' in ber 3Irmee burdjgefproajen

rourbe, ladjenb ermibert fjatte: „9tein Söolbemar, nicfjt

jefct fa)on 2lbfd)ieb; idj bin fef>r für Sreiljeit, aber boa)

beinah metjr nod) für üftajor."
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2luf brci Uhr roar bie Trauung feftgefefct. Schon
eine ^albe Stunbe oorher erfriert ber 93rautroagen unb

hielt cor bem Sa)icfeban$fchen |>aufe, beffen glur au3$u*

fchmücfen, ftd) bte Sfrau $erficherung3fefretärtn nicht ^atte

nehmen laffen. $on ber treppe bi£ auf ba8 irottoir

hinauf roaren 311 beiben Seiten 33lumeneftraben aufgeteilt,

auf benen bte Sieblinge ber grau Sdtjicfebana in einer

Schönheit unb güHe ftanben, als ob e£ fich um eine %Rav
blumenauSfteUung gehanbelt hätte, hinter ben oerfchiebenen

(Sftraben aber Ratten ade £auSberoohner Slufftellung ge=

nommen, Si^i, grau 3tnme unb fämtltche |>artroichS unb
natürlich auch £ebroig, bie, nach gau$ turpem ^ienft int

^ommeQtenrat Seligmannfchen £>aufe, oor etroa acfjt

Xagen ihre (Stelle roieber aufgegeben Ijatte.

„©Ott, §>ebrotg, roar e$ benn roieber fo roaS?"

„Nein, grau 3mme, bieSmal roar es mehr."

grommel traute. 5)ie $ircf)c roar bicfjt befefct, auch

oon bIo§ Neugierigen, bie ftd), ehe bie grofte Drgel

einfette, bie merfroürbigften $)inge mitzuteilen garten.

S)ie S3arbt)3 feien eigentlich Staltener au§ ber ©egenb

üon Neapel, unb ber alte ©raf, roaS man ihm auch

noc^ anfefje, fei in feinen jungen Saften unter ben

Sarbonarte geroefen; aber mit etnem 9Me fyah' er ge-

fd)roenft unb fei jum Verräter an feiner ^eiligen Sache

geroorben. Unb roeil in folgern BaUt jebeämal einer jur

SSoHftrecfung ber ©eredjtigfeit auSgeloft roürbe (roaS ber

®raf aud) redrjt gut geroufjt habe)/ fyah' er oorftchtiger*

roeife feine fdjöne £>etmat cerlaffen unb fei nach ©erlin

gefommen unb fogar an ben §of. ilnb griebrict) 2SiU

|elm IVV ber iljn fer)r gern gemocht 1)aV auch immer

italienifch mit ihm gesprochen.

*
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2)a3 §>od)$eti3mal}l fanb im 23arbrjfd)en §>aufe

ftatt, notgedrungen en petit comite, ba ba3 grofee

Dßittelaimmer, aud) bei gefd)t(ftefter Slnorbnung, immer
nur etroa groan$ig ^erfonen aufnehmen fonnte. 3>er

weitaus grö&te £eil ber ©cfcllfcr)af1 fefcte fid) au3 un3

fdjon befannten ißerfonen gufammen, obenan natürlid)

ber alte @ted)lin. @r mar gern gefommen, trofebem

ifjm bie SBeltabgeroanbtfjeit, in ber er lebte, ben @nt*

fdjlufc anfänglid) erfahrner* Ijatte. £ante 2lbelr)eib fehlte.

„£röften mir uns," fagte 5ftelufine mit einer ifjr fleiben*

ben Überl)eblid)feit. (Selbftoerftänblid) maren bie §Berd)te3*

gabenS ba, beSgleidjen Sfter unb d^afo, foroie ©ujaciuS

unb Sßrfajomifc. Slufeerbem ein, befjufs Stbfcrjlufe fetner

lanbmirtfdjaftliajen ©tubien, erft feit furjem in 23erlin

Iebenber junger S3aron oon Planta, ^effe ber oerftorbenen

Gräfin, gu bem fid) aunädjft ein ^remierlieutenant oon

@3ilagrj föreunb unb früherer SRegtmentöfamerab oon

tSoIbemar) unb be3 meiteren ein Dr. $ufd) gefeilte, ben bie

Sarbnö nodj oon if>ren £onboner £agen fjer gut fannten.

S)em ^Brautpaare gegenüber fa&en bie beiben SSäter, be-

$ief)ung8roeife Sdjroiegeroäter. 2)a meber ber eine nod)

ber anbre gu ben Sftebnern gäf)lte, fo liefe Rommel ba3

Brautpaar in einem £oafte leben, brin (Srnft unb ©djerg,

@rjriftlid)feit unb §>umor in glücflidjfter Seife oerteilt

maren. SlHeS mar ent^ürft, ber alte Stedjltn, grommels
£ifd)nad)bar, am meiften. Seibe §>erren Ratten fid) fdjon

oorfjer angefreunbet, unb als nad) (Mebigung be3 offi-

ziellen £oafte3 baö Stifdjgefpräd) ganj allgemein mieber

in ^onoerfation mit bem 9tad)bar überging, faljen fid)

grommel unb ber alte ©teajltn in Hnfnüpfung einer

intimeren Sßrtüatunterlmltung nidjt roetter betjinbert.

„3l)r §err Soljn," fagte Qfrommel, „roooon id)

mid) perfönlid) überzeugen tonnte, roo^nt feljr Ijübfd).

S)arf id) barauS fd)lie&en, bafe <Sie fid) bei ifjm ein-

logiert I)aben?"

gontane, Xet Stettin. 25

-
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„$ein, ,f>err £>ofprebiger. (So bei ftinbern roohnen

ift immer tntglic^. Ünb mein Sohn roeife baS auch;

er fennt ben ©efehmaef ober meinetwegen auch bloß

bie <SchruIIenhafttgfeit feine« Katers, unb fo fyat er

mich, mag immer ba$ befte bleibt, in einem #otel

untergebracht.
u

„Unb (Sie finb ba aufrieben?"

„3m J)öd)ften SRafce, roieroohl eS ein bi&chen über

mid) hinausgeht. ^s&\ bin nod) aud ber %tii von .siotet

beSBranbebourg, an bemmid) immer nur bie ^rangöfierung

ärgerte, — fonft alles oorgüglid). 2lbcr foldje ©afthäufer

finb eben, feit mir $aifer unb SRetd) finb, mehr ober

roeniger altmobifd) geworben, unb fo bin id) benn burdh

meinen <Sohn im £otel Sriftol untergebracht roorben.

SlHeS erften langes, fein Smetfcl, mogu noch fommt,

bafe mid) ber blofje
sJ?ame fd)on erweitert, ber neuer*

bingS jeben SRitberoerb fo gut roie ausliefet. Site ich

noch Lieutenant mar, freilich lange f)tx, mußten alle

Sßifce ron ©laSbrenner ober oon Becfmann fein. Secf»

mann mar erfter Äomifer, unb roenn man in ©efeH*

fdjaft fagte: ,ba fyat ja roieber ber ®ecfmann . . fo

mar man mit feiner ©efd)id)te fo gut roie 'raus. Unb
roie bamalS mit ben SBifcen, fo ^eute mit ben £>oteI$.

Sllle müffen ,93riftol' ^eifecn. 3<h abbreche mir ben $opf
barüber, roie gerabe Sriftol bagu fommt. ©riftol ift

bod) am (5nbe nur ein Ort groeiten langes, aber^otel

Sriftol ift immer prima. Ob e$ h*cr wohl 5ftenftf)en

giebt, bie SBriftol je gefehn fyabtn? SMele geroife ni(ht,

benn «SchiffSfapitäne, bie jroifd>en SBriftoI unb 3iero*

2)orf fahren, finb in unferm guten Berlin immer noch

Paritäten. Übrigen« barf ich olüem SRefpeft oor

meinem berühmten §otel fagen, unberühmte finb meift

intereffanter. So tum 93eifpiel begriffe 2Birt«häufer

im ©ebirge, roo man eine biefe SBirtin f)at, oon ber

es h«6t, fte fei mal fd)ön geroefen, unb ein Itaifa ober
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5?ömg fyabt ihr ben $>of gemalt. Unb bagu bann

3?oreÖen unb ein Sanbjäger, ber eben einen Wilberer

ober $aberfelbtreiber über ben füllen ©ee bringt. 2ln

folgen ©teilen ift eS am fünften. Unb ift ber ©ee

aufgeregt, fo ift e£ nod) fd)bner. 2>a£ alles mürbe .

mir unfer Saron 23erd)te£gaben, ber ba brüben fifct,

geroife gern beftätigen unb ©ie, ^err £>ofprebiger, be«

ftätigen e$ mir fdjliefelid) and). 2)enn mir fällt eben

ein, ©ie roaren ja mit unferm guten Äaifer Wilhelm,

bem legten 2Jcenfd)en, ber nod) ein rotrflicfjer 2ßenfd)

mar, immer in ©aftein aufammen unb oiel an feiner

©eite. 3*fct Jjat man \tatt be£ roirflidjen 3Renfd)en ben

fogenannten Übermenfdjen etabliert; eigentlich giebt e8

aber blofe nod) Untermenfchen, unb mitunter finb eö

gerabe bie, bie man burdjauS gu einem „Uber" machen

roill. 3d) ^abe oon folgen beuten gelefen unb auch

meiere gefehn. @in ©lücf, bafe e£, nach meiner Wahr-
nehmung , immer entfehieben fomifche Figuren ftnb,

fonft fönnte man üergroeifeln. Unb baneben unfer alter

Wilhelm! Wie mar er benn fo, wenn er fo ftill feine

©ommertage oerbrad)te? können ©ie mir mag oon

ihm ergählen? ©o roa$, rooran man ihn fo recht

eigentlich erfennt."

„3th oarf fa9cn >iaS £>crr üon ©techlin. £>abe

fo maö mit ihm erlebt. (Sine gang fleine ©efdjid)te;

aber baS ftnb gerabe bie beften. ©a hatten mir mal
einen ferneren Regentag in ©aflein, fo baf$ ber alte

£err nicht inö greie fam, unb ^tatt braufeen in ben

Sergen, in feinem großen Wohnzimmer feinen gewohnten

©pagiergang machen mufete, fo gut e3 eben ging. Unter

ihm aber (toa§ er nm&te) lag ein ©djroerfranfer. Unb
nun benfen ©ie fid), als ich bei bem guten alten ^aifer

eintrete, feh* ich ihn, roie er ba lange Käufer unb
£eppid)e sufammenfchleppt unb übereinanber paeft, unb
als er mein (Srftaunen fteht, fagt er mit einem unbe«

25*
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fd)rciblid)en unb mir unoergef$lid)en £äd)eln: ,3a, lieber

grommel, ba unter mir liegt ein ftranfer; id) mag nityt,

ba& er bie (Smpfinbung §at, id) trample \t)m ba fo

über ben Slopf hin . . Sehn Sie, §err oon ©tedjlin,

ba hßben (S>ie ben alten $aifer."

3)ub£lao fd)roieg unb nicfte. „28ie beneib' id) (Sie,

fo roaS erlebt $u fyaben/' ^ob er nad) einer Söeile an.

,,3d) fannt' ihn aud) gang gut, baS Reifet in £agen,
roo er nod) ^rinj SBtlhelm mar, unb bann oberfläcfjlid)

aud) fpäter nod). Slber feine eigentliche 3«* ift bod)

feine ftaifet^eü/

„®eroi&, £err oon @ted)ltn. @S roäd)ft ber SKenfd}

mit feinen gröftern Steden.

*

„SRid)tig, rid)tig," fagte 2)ubSlao, „baS fdjroebte

mir aud) oor; id) fonnt' e£ b I

o

h nid)t gleid) finben.

3a, fo mar er, unb fo einen friegen mir nid)t roieber.

Übrigens fag' id) baS in aller ^eoereng. $)enn id) bin

fein tjnmbeur. Öronbe mir grä&lid) unb pa&t nidjt für

uns. Bloß mitunter, ba paßt fie bod) üiefleid)t."

* *

•

3ngroifd)ei: mar bie fiebente Stunbe ^erangefommen

unb um ^alb ad)t ging ber 3U9/ im{ ^cm ^aS iun9 e

s$aar nod) bis Bresben wollte, biefer hetfömmlid) erften

(Etappe für jebe $od)geitSreife nad) bem Süben. 3Ran

er^ob fid) oon ber £afel, unb roäljrenb bie ©äfte,

bunte SReihe mad)enb, untereinanber au plaubern be=

gannen, sogen ftd) SSolbemar unb Slrmgarb unbemerfi

gurüd. 3hr sJteifegepäcf mar feit einer Stunbe fa)on

oorauS, unb nun ^ielt aud) ber oierfifcige SBagen cor

bem S3arbufd)en £>aufe. S)ie Söaronin unb SMufme
hatten fid) $ur Segleitung beS jungen ^aareS miiein*

einanber oerabrebet unb nahmen je&t, ohne ba& 2BoI*

bemar unb Slrmgarb es hebern fonnten, bie beiben
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SRücffi^c be* S&agenS ein. $a£ ergab aber, befonberS

groiferjen ben groei <2(r)roeftern, eine oollfommene 9tang»

unb §öftid)feü3ftreiierei. „3a, roenn eS jefct in bie

$ir<r)e ginge/ fagte Slrmgarb, „fo r)ätlefl bu redf)t.

Slber unfer SBagen ift ja fcfjon roieber ein gang einfacher

c Sanbauer geroorben, unb 2£olbcmar unb idf) finb, oier

s
Siunben naef) ber Trauung, fdfjon roiber roic groei ge-

l ir>ör)nlicfje 2Renfd)en. Unb fid) beffen beroufet ju roerben,

,* bamil fann man nicf)t frü^ genug anfangen."

„$lrmgarb, bu roirfl mir $u gefreit/' fagte 9J}c»

luftne.

2Ran einigte fief) gulefct, unb al£ ber Söagen am
2lnr)alter 33ar)nr)of eintraf, waren unb dgafo bereite

ba, — beibe mit SRiefenfträufeen, — gogen fid^ aber un-

mittelbar nad) Überreizung irjrer SBouquctS roieber gurücf.

9£ur bie Saronin unb 90Mufine blieben nodf) auf bem

23al)nfteig unb roarteten unter lebhafter Klauberei bis

gum Abgänge beS 3«9^. Sn bem oon bem jungen

$aare geroäjjlten (Soupß befanben fief) noef) groei SRetfenbe;

ber eine, blonb unb artig unb mit golbener 93riIIe,

fonnte nur ein ©adjfe fein, ber anbre bagegen, mit

$elg unb Surfjtenfoffer, mar augenfcfjeinlief) ein „3nter*

nationaler" aus bem Cften ober felbft aus bem ©üb*

often duropaS.

9hm aber f)örte man ba£ Signal, unb ber 3"9
fefcte fiefj in Seroegnng.

* *

3)ie Sarontn unb SIMufine grüßten noef) mit i^ren

£fiefjern. $>ann beftiegen fie roieber ben braufeen Ijaltenben

©agen. (£8 mar ein r)errlief)e£ SBetter, einer jener $or*

frfiltfingStage, roie fie fidrj gelegentlich fdrjon im <Jebruar

einteilen.

„d§ ift fo f<f)ön," fagte 2Relufine. „23enufeen

roir'S. 3Z benfe, liebe Saronin, roir fahren fjier gu*
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näd)fi am tanal Ijin in ben Tiergarten hinein unb bann

an ben $tlttn oorbei bis in 3^re ©oljnung."

(Sine ©eile fdf)roiegen beibe tarnen; im Slugenblicf

aber, roo fie oon bem holprigen ^flafier in ben füllen

2lSpI)altroeg einbogen, fagte bie Baronin: „3<f) begreife

Stettin nid&t, bafc er nidjjt ein Goupe apaü genommen."

3Reluftne wiegte ben $opf.

„$en mit ber golbenen Briße," fufjr bie Baronin

fort, „ben nefjm' i<$ nid)t ferner, din Sadtfe tfmt

feinem roaS unb ift audf) faum eine Störung. 5lber

ber anbre mit bem Sudjtenfoffer. (£r festen ein Stoffe,

roenn nidf)t gar ein ^Rumäne. ®ie arme $lrmgarb.

9hin fyat fie t^ren ©olbemar unb fjat i^n auef) roieber

ni%U*
„2öof)l ü)r."

„2lber ©räfin

»Sie finb oerrounbert, liebe Baronin, mirf) bas

fagen au ()ören. Unb bod) f)at'S bamit nur au fefjr

feine 9ti<f|tig!eit : gebranntes $inb fdt)eut baS geuer."

„Hber ©räftn . . /
„3$ oerljetratete mid), roie Sie Hüffen, in Sflorenj

unb fuljr an bemfelben Slbenbe noef) bis Benebig.

Benebig ift in einem fünfte ganj roie Bresben: näm*

lief) erfte Station bei Bermäf)lungen. Slud) ®f)i&erti

— id) fage immer nodf) lieber ^©Ijiberti' als ,mein
s2Kann<; ,mein 3Rann< ift überhaupt ein furchtbares

©ort — audf) ©^iberti alfo hatte fidf) für Benebig ent-

fdtjieben. Unb fo fjatten mir benn ben großen Hpenntn»

tunnel %u paffieren."

„2Beif3, roetfj. dnbloS."

*30/ enbloS. 9ld), liebe Baronin, märe bod) ba

roer mit uns geroefen, ein Sadjfe, ja felbft ein Rumäne.

3Bir waren aber allein. Unb als idt) aus bem Tunnel

heraus mar, raufet
7

id), meinem dlenb id) entgegenlebte/

„Siebfte Sföelufine, rote beflag' id) Sie; roirflidj,

Digitized by Google



«

— 391 —

teuerfte greunbin, unb ganj aufridjttg. 2lber fo gletd)

ein StunneL (S§ ift bod) aud) mit ein 8d)uffal"

* *
*

•

SRer. unb @aafo Raiten ftd) unmittelbar nad) Über-

reizung ifjrer SBouquetS oom SBafjn^of fjer in bie

Äöniggräfcerftraöe aurürfge^ogen, unb Ijter angefommen,

fagte (Sgafo: „2Benn eS 3hnen red)t ift, $er, fo gefjen

mir biö in ba8 föeftaurant BeHeoue."

„£affe Kaffee?"

„$ein; td) möajte gern roa§ orbentlidjeS effen.

3)rei ßöffel 6uppe,
r

ne ftoitüt en miniature unb ein

^oularbenflügel, — baS ift au wenig für meine Skr*

ijältniffe. SRunb heraus, id) habe junger."

„(Bit werben fid) 3" gut unterhalten ^aben."

„Kein, aud) ba3 nidjt. Unterhaltung fättigt aufeerbem,

roenigftenS 2Renfd)en, bie rote td), wenn Sie aud) brüber

lachen, aufs ©eiftige gefteUt finb. din bif$d)en mag
id) übrigens an meinem elenben 3uftanbe felbft fd)ulb

fein. 3a) höbe nämlid) immer nur bie (Gräfin an-

gefehn unb begreife nad) mit vot unfren Sted)lin nidjt.

Shmmt ba bie Sdjroefter! @r h^tte bod) am dnbe bie

BafjL SDer fletne Ringer ber ©räfin (unb il)r fleiner 3eh
r

nun fd)on gang getmjj) ift mir lieber als bie gange ©omteffe."

„©gafo, Sie werben roieber friooL"
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Dtcrun&fcrei§icjjles Kapitel*

Unter ben £od)aeit3gäften fyatte fief), wie fd)on fur$

ermähnt, aua) ein Dr. $uftf) befunben, ein gemanbler

unb burcfyauS toeltmännifa) toirfenber £err mit gepflegtem,

aber fajon angegrautem Öacfenbart. Orr mar cor etwa

fünfunb^roanjig Sauren an ber Slffefforecfe gefajettert unb
fyatte bamalS nidjt £uft gehabt, fia) ein groeite^ 9ftal

in bie 3roicfmüfjle nehmen gu laffen. „$)a3 Stubium
ber Sunfterei ift langweilig unb bie Karriere hinterher

miferabel" — fo mar er benn als Äorrefponbent für

eine gro&e rljeiniftfje 3e^un9 natt) ©nglanb gegangen

unb hatte ftdr) bort auf ber beutfajen SBotfajaft eingu»

führen geroufet. $)a$ ging fo burtfj Saljre. 3icmlia)

um biefelbe 3^it aber, wo ber alte ©raf feine Sonboner

Stellung aufgab, mar aua) Dr. $ufd) roieber flügge ge-

worben unb fyaüt fia} nad) $merifa hinüber begeben.

@r fanb inbeffen baS greie bort freier, als tf)m lieb mar,

unb fefjrte fe^r balb, narfjbem eres erftin $en>2)orf, bann
in d^icago oerfua}t fyatte, nadj (Suropa aurütf. Unb
groar naä) $)eutfä)lanb. „2öo foü* man am tönbe leben?''

Unter biefer SBetraajtung nahm er fajliefclid) in ©erlin

mieber feinen SSohnfifc. @r mar ungeniert oon Statur

unb ein flein wenig überheblich. 2llS toichtigfteS Er-

eignis feiner legten fiebcn Safjre galt ihm fein Ubertritt

oom. ^ilfener gum SSeihenftepfjan. „@ehen (Sie, meine

Herren, oom SBeihenftephan gum s$ilfener, baS fann
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jeber; aber ba£ Umgefehrte, baS ift roaS. ®&inefett

roerben d)riftlid), gut. SXbcr roenn ein S^rift ein <£hinefe

wirb, baS ift bod) immer nod) eine ©adje r»on Gelang."

$ufd), als er fidj in Söerlin meberliefe, ^aite ftd)

aud) bei ben SarbgS roieber eingeführt; SMufine ent-

fann fid) feiner nod), unb ber alte ©raf mar froh, bie

gurüefliegenben 3eiten nneber burd)fpred)en unb oon

<5anbrigham unb VHnnelbfjoufc, von ßhatSroortfj unb
$embrofe»ßobge plaubern ju fbnnen. digentlid) pafcte

ber etroaS roeiigehenbe UngeniertheitSton, in bem ber

3)oftor feiner $atur roie feiner 9*ero-?)orfer Schulung

narf) au fpredjen liebte, nid)t fonberlid) au ben ©epflogen-

Reiten beS alten ©rafen; aber es lag bod) aud) roieber

ein geroiffer SReia barin, ein SReia, ber ftd) noch oer-

boppelte burd) baS, roaS $ufd) aus aEer 2Selt (Snben

mitzuteilen roufete. brillanter 5h>rrefponbent, ber er roar,

unterhielt er Regierungen §u ben siJhnifterien unb, roaS

faft nod) fernerer ins ©eroidjt fiel, aud) au ben ©e-

fanbtfd)aften. (5r prte baS ©rag roadjfen. Auf Titu-

laturen ließ er ftd) nid)t ein; bie fielen Telegramme

Ratten einen gereiften allgemeinen Telegrammfttl in ihm
gegeitigt, beffen er ftd) nur entfd)Iug, wenn er ins Aus-

malen fam. (SS mar im 3ufammenhang bamit, bajj er

gegen ©orte roie: „28irflid)er ©ehetmer £)ber»9RegierungS-

rat" einen förmlichen §>af$ unterhielt, £eraog oon Ujeft

ober §eraog oon SRatibor roaren ihm, trofo ihrer $ürae,

immer nod) au ^«9/ u«o fo roarf er benn Hatt ihrer

einfach mit Hohenlohes 4 um ftd). 3n ber Zf)at, er

hatte mancherlei <5d)roäd)en. Aber biefe roaren bod)

auch lieber oon eben fo Dielen Tugenben begleitet. @o
beifpielSroetfe fah er über afleS, roaS fich an Siebes«

gefliehten ereignete, mit einer beinah' oornehmen ©leid)-

gültigfeit hinroeg, roaS manchem fcr)r au paf$ fam. Db
bteS ^)rüberhinfehn blofe ©efd)äftSmajime roar, ober ob

er all bergleidjen einfach alltäglich unb beShalb mehr
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ober weniger langweilig fanb, war nicfct rcdu feftpffcHen

;

er fultioicrtc bafür mit Vorliebe ba$ Sinangiette, otel«

lei±t fraoon an?g ebene, ba&, roer bie 3rinan$en bat.

au di felbftocrftänblicfj alles anbcrc hat, befonberS bte

ßiebe.

$aS mar Dr. $uf(f). <5r fa)Io& ftdj, als man auf»
|

brad), einer ©ruppe oon ^erfonen an, bie ben „an«
j

geriffenen &benb" nod) in einem Sofal oerbringen rooHten.

„3*, roo?"
;

,,9£atürlid) Siefen."

„21a}, Siefen. 6ied)en ifi für ^^ilifter."

„9Sun benn alfo, beim ,färmeren SöagnerV'

,,%od) philiffcöfer. 3$ hin für SBeiljenftepIjan."

„Unb icf) für ^ilfener."

SKan einigte ftd) fdjlie&Iid) auf ein Sofal in ber

ÖriebriaMtrafee, roo man beibeS ^aben fbnne.

$)ie §>erren, bie baljin aufbradjen, roaren aufjer

$ufa) nod) ber junge 33aron Planta, bann CujactuS

unb ©rfd)oroiö unb abfäjliefjenb $remierleutnant von

€>gilagn, ber, mit fdjon angebeutet, früher bei ben ©arbe«

Dragonern geftanben, aber roegen einer großen (General*

begeifterung für bie fünfte, baS SRaien unb SDidjten

obenan, fd)on oor etlidjen Safcen feinen Slbfdjieb ge«

uommen fyattt. 9JHt feinen ©enrebilbern roar er nidjt

red)t oon ber (Stelle gefommen, roeö^alb er fid) neuer«

bingS ber SRooeHeftil gugeroaubt unb einen Sammelbano
unter bem befdjetbenen Xitel ,,Bellis perennis" oer»

i)ffentlid)t rjatte. Sauter Heine ßiebe3gefd)id)ten.

Hfle fünf Herren, mit alleiniger Ausnahme beS jungen

©raubünbner 23aronS, enoiefen fid) oon Anfang an als

aiemlid) aufgeregt unb jeber ihnen Qufyöttnbt r)ätte fofort

baS ©efüfji haben müffen, bafe hier oiel (SrplofionSftoff

aufgehäuft fei. £rofcbem ging eS gunädtft gut; 2Brfd>*

roife ^ielt ftdj in ©renken, unb felbft (SujaciuS, ber nidji

Sern anbern baS SBort lieg, freute fug über ^ßufd>3
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-Sdjroabronage, vkMfyt weil er nur baS herauSfjörte,

n>aS üpn gcrabc pa&te.

Seutnant von Sgilagg — man fam com £un»
fcertfien aufS Saufenbfte — nmrbe bei ben fragen, bie

in unb f)er gingen, von ungefähr aud} nad) feinem

IftooeHenbanbe gefragt unb ob er^freube baran gehabt fjabe.

„$ein, meine $>erren," fagte Sgilagt), „baS fann

id) letber nidjt fagen. 3dj ^abe Bellis perennis auf

«eigne Soften ^erfteHen laffen unb ljunbertgelm SRegenfionS«

ejemplare Derfdjttft, unier Beilegung eines 3ettel3; ber

ift benn aud) obn einigen 3eitungen abgebrurft roorben,

-abernurnon gang roenigen. 3m übrigen fdjroeigt bie^rilü."

„D, Sfrittiff," fagie 2Brfa>it>ife. ,,3d) liebe trittiff.

3lber gutte trittif! fdjroeigt."

„Unb bod)/' fu^r Sgilagt) fort, ber fxd) in bem
etroaS belpfjifdjen &u3fprud) be$ guten SBrfdjoroifc nia)t

gleidj guredjt finben fonnte, „bod) finb biefe fdjmerglidjen

Ocfür)Ic nidjtS gegen baS, roaS ooraufgegangen. 3$
unterhielt nämlid) oor (Srfdjeinen be£ 23ud)eS felbft bie

Hoffnung in mir, einige biefer Keinen Arbeiten Ul etnetrt

Sßarieiblatt unb, als bieS mißlang, in einem Familien»

Journal unterbringen gu fönnen. Slber id) fdjeüerte . . J4

„3a, natürlid) fdjeiterten Sie," fagte s?ufd), „baS

•fprid)t für Sie. ßaffen Sie fidt) fagen unb raten, benn

id) roeifc in bieten fingen einigermaßen 33efct)eib. 2öar

•nämlid) brüben, ja id) barf beinah fagen, ia) mar
bovvtlt brüben, erft brüben in dnglanb unb bann brüben

in Slmerifa. $>a oerfteljt man'S. 3a, bu lieber Gimmel,
bieS bebruefte ßöfd)papier! 3ttan lebt baoon unb eS

regiert eigcnllict) bie SSelt Slber, aber . . . Unb bdbei,

roenn id) redjt gehört fjabe, fprad)en Sie oon Partei«

blatt, — furdjtbar. Unb bann fpradjen Sie oon Sfamilien»

journal, — groeimal furtfjtbar!"

„£>aben Sie felbft (Erfahrungen gemalt auf biefem

fdjnrierigen ©ebiete?"
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„$ein , «£>err oon ©ailagn, fo tief liefe mirf) bie

©nabe ma)t finfen. SIber id) treibe mein Sefen über

bem Bind), unb roenn man fo 38anb an 28anb roor)nt,

ba roeifc man bod) einigermaßen, roie'8 bei bem $laa)baT

au£ftef)t. 2ld), unb aufjerbem, roie fo mana^er r)at mir fein

§erg au8gefd)üttet unb mir babei feine liebe ^ot geflagtl

Söer'S nid)t leid)t nimmt, ber ift oerloren. Vornan,

draärjlung, £riminalgefd)td)te. Scber, ber ber grofjen

3Eaffe genügen miß, mu& ein £od) aurüeffteefen. Unb
roenn er baS rebltd) getfjan f)at, bann immer nod) eins.

@8 giebt eine 9?ormalnooelle. (Stroa fo: tiefoerfdjulbeter

abeliger Slffeffor unb ^ommerleutnant' liebt ©ouoer*

nante oon ftupenber £ugenb, fo ftupenbe, ba& fie, toemt

geprüft, felbft auf biefem fd)tüiengften ©ebtete befteljen

mürbe, ^löfclid) aber ift ein alter Onfel ba, ber ben

rjalb entgleiftcn Neffen an eine xeidje Souftne ftanbeS*

gemäfe &u oer&eiraten roünfd)t. §ötje ber Situation!

$rof>enbfter Stonflift. $ber in biefem bebrängten Moment
entfagt bie (Souftne nia)t nur, fonbern oermad)t irjrer

Sfttoalin aud) if)r ©efamtoermögen. Unb menn fie niä)t

geftorben finb, fo leben fie fyeute nodj . . . 3<*, S>crr oon

6ailagt), motten <Sie bamit fonfurrieren ?"

Vlllc-o ftimmte gu; nur 33aron Planta meinte:

„Dr. s$ufd), parbon, aber id) glaube beinah, ®ie über-

treiben. Unb @ie roiffen e§ aud)."

^ufd) ladjte: „3Benn man etroaS berart fagt, über«

ttäht man immer. Sßcr ängftlia) abroägt, fagt gar

nid)t§. $ur bie fdjarfe 3«cl)nung, bie fdjon bie $arri»

fatur ftreift, madjt eine üöirfung. ©lauben <Ste, ba&

$eter oon SlmienS ben erften Äteujgug gufammen ge»

trommelt r)ätte, roenn er fo etroa beim @rbbeerpflücfen

einem 5«unbe mitgeteilt r)ätte, ba$ ©rab (Sljrifti fei

oernadjläfftgt, unb e§ müffe für ein ©itter geforgt

roerben?!"

„@erjr gutt, fefcr gutt."
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„Unb fo aud), meine Herren, toenn td) uon

moberner Sitteratur fpredje. §err von Sgilagt), ben

mir fo glüeflid) finb, unter un£ au fefm, fofl aufgerietet,

feine ®eele fofl mit neuem Vertrauen erfüllt werben.

Ober aber mit #eiterfeit, roa§ nod) beffer ift. (Sr fofl

roieber lachen fönnen. llnb roenn man fold)e Söirfung er-

gielen miß, ja, bann mu& man eben beutlid) unb gugleia^

etroaS p&antaftifd) fpred)en. Snbeffen aud) ernftfmft an«

gefefjen, roie fteljt e8 benn mit ber ^erftellung (id) vex-

meibe mit SBorbebaajt ba3 SBort ,Sd)öpfung') ober

gar mit bem SSerfdjletfe ber meiften biefer Dingel

Saffen Sie mid) in einem 93Übe fpredjen. ®a f)aben

mir jefct in unfern SBlumenläben aflerlei Spange, ooran

ben au£ (Std)enlaub unb ßorbeer befteljenben unb meift

nod) be^uf§ befferer ^auerbarfeit auf eine §eraf)afte

Söetbenrute geflogenen Urfrang. Unb un treten ©ie,

je nad) ber Situation, an bie fid) 3fje
n mit betrübter

ober aud) mit lädjelnber SKiene näl)ernb
c ftranabinberm

Ijeran, um au Begräbnis ober Trauung $1)ie SBefteflung

au madjen, a" bret 3Karf ober au fünf ober au aeÖn.

llnb genau biefer Sefteflung entfpredjenb, roerben in ben

oorg efGilberten Urfrana etliche (Georginen ober £eid)rofen

eingebunben unb bei ftattge^abter §öd)ftberoifligung fogar

eine £)rd)tbee oon gana unglaublicher 3?orm unb ftarbe."

„$enne bie £>rd)ibee," rief ©rfdjoroifc in fjödrfter

Gfftafe „lila mit gelb."

^ufd) niefte, ^ugleid^ in fteigenbem Übermut fort«

fa^renb: „llnb genau fo mit ber Urnooefle. $)ie liegt

fertig ba roie ber llrfrana; nidjtS feljlt, als ber 2luf*

pufc, ber nunmehr freunbfdjaftlid) oerabrebet roirb. Sei

£öd)ftberoifligung roirb ein SBerfioß gegen bie 6ittlia>

feit eingeflößten. $)a8 ift bann bie grofce £)rd)tbee,

lila mit gelb, toie Qfreunb Sßrfdjoroife feljr richtig fjer*

oorget)oben fjat."

„Unter biefen Umftänben," bemerfte f)ier Saron
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Planta, „tüiu* e$ mir als ein roahres ©lücf erfcheinen,.

bafc jperr uon €>$ilagn, rote id) ^örc, mehrere (Sifett im
geuer f>at. 2Ba£ ihm bic ^ooelliftif fdjulbig bleibt^

mufc if)m bie Malerei bringen."

„SSas fie Ieiber bisher ntcr)t tr)at unb mutmafe*

Iicf> aud) nie tfjuen rcirb," lachte ©aüagn halb roehmüttg r

„trofcbem id) oom ©enrebilb au*, mit bem id) anfing,

eine <§d)roenfung gemacht unb mid) unter Anleitung

meinet 3?rcunbe3 ©algmonn neuerbingS ber SRarinemalerei

gugeroanbt fyabe. Mitunter aud) SBataiHen. Unb roa$ bie

blauen £bne betrifft, fo barf id) üielleidjt behaupten, fyintez

feinem gurüefgebiieben %u fein. f>abe mid) aufjerbem in

©ubin unb Söiüiam Turner oergafft. &ber trofcbem . .

„Witt trofebem ofme rechten (Srfolg," unterbrach

hier ßujaciuS, „roaS mid) nid)t SSunber nimmt. 28a8

roollen Sie mit ©ubtn ober gar mit Turner? Sßer

bas 3fteer malen roiH, mufe nach £>oü*anb gefjn unb bie

alten Sßieberlanber ftubieren. Unb unter ben 3Äoberncn

r>or ädern bie Sfanbinaoen: bie Norweger, bie SDänen."

©rfchoroifc surfte gufammen.

„SSir haben ba betfpielSroeife ben 9KeIbrj, $>äne

pur sang, ber fehr gut unb beinah btbmtenb ift."

„€ nein, nein," platte jefct 2örfd)orotfc mit immer
mehr eraitternber Slimme heraus, „$id)t ferr gutt,

nicht bebeutenb, auch nicht einmal btinal) bebeutenb."

„©er fehr bebeutenb ift," toieberholte ©ujacius.

„@rabe barin bebeutenb, bafj er nicht bebeutenb fein

roiH. (fr erhebt feine falfctjcn ^rätenftonen ? er ift

fchlicht, ohne *pl)antaftcrcien, aber ftimmungSooß; unb
roenn ich Silber üon ihm fehe, befonbers foldtjc roo ba8

graublaue 2ßeer an einer flippe branbet, fo berührt

mich ba8 jebeSmal fpeaiftfd) ffanbinaoifch, etroa roie ber

offtanifche ÜRcere^auber in ben tompofitionen unferS

trefflichen ftiete ©abe."
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„SttelS ©abe? $on 9*ielS ®abe fpricfjt man
nid)t."

,,3ä) fprca)c oon ftielS ©abe. <Seine £ompo-
ftiionen reidjen bis an SRenbelsfolm l)eran."

„2öa3 ifm ntd)t größer maa)t"

,,$>o<f), mein £>err $oftor. SBirfliaje ftunftgrößen

gu ftürgen, bagu reiben Über§eblid)feiten nid)t aus."

„3Sa3 6ie nia)i ab^ielt^ mein £>err ^ßrofeffor, ben

großen ©ubin culbütieren gu wollen."

„Über SBalerei gu fpreajen, fte^t mir gu."

„Über SRufif 3U fpredjen, fte^t mir gu."

„©onberbar, Smmer ^erfonen aus unfontrolier-

baren ©rengbegirfen führen bei uns baö große ©ort"
„3rf) bin Sfdjeaje. 28eiß aber, baß eä ein beul«

fdfjeS ©prtdjroort giebt: ,S)er ©eutfaje lüggl, roenn er

pfPia) wirb'."

„2Se3f)aIb id) unter Umftänben barauf oergid>te."

„En quoi vous reussissez a merveille."

„2lber meine sperren/' roarf ^ufrfj r)ier ein, ben

bie gange ©treiterei nalürlid) entgücfte, „fönnten mir

nidjl ba3 SlriegSbeil begraben? ^roponiere: Begegnung

auf falbem 2öege; shaking hands. Seemen <5ie gurüd,

Ijüben unb brüben."

„$ie," bonnerte ßujactuS.

„Jamais,44
fagle SBrfa}oroife.

Unb bamit erhoben ftaj alle. ©ujactuS unb $ufd)

fallen bie Stele, ©rfajoroifo unb 23aron Planta folgten

in einiger (Entfernung. <Sgilagn mar oorftcfjtigerroeife

abgefajroenft.

SEBrfd)oroife, immer noa) in großer drregung, mü^te
fiefj bem jungen ©raubünbner auSeinanber gu fefcen,

baß (£ujactu§ gang allgemein ben SRuf eine« ^rafe^Ierö

i)abt. „Je vous assure, Monsieur le Baron, il est

un fou et plus que ca — un blagueur."
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23aron Planta fdjroieg unb fcfuen feinen Begleiter

im 6ttd£) Iaffen rooHen. Slber er belehrte ueti, als

er einen Hugenbltcf banafy von ber Qftont Ijer bie mit

immer fteigenber ^efttgfeit ausgesogenen ©orte fcörte:

ftaftfjube, SSenbe, 93öE)mafe.
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Um biefelbe ©tunbe, wo ftd) bie fünf $erren uon

bcr SBarbnfchen $o<haeit3tafel entfernt Rotten, waren

auch 23aron BerchteSgaben unb £>ofprebiger fjrrommel

aufgebrochen, fo ba& fidt), auger betn
s-örautoater, nur

noch ber alte 3terf]ltn im .'ooa^geüöfjaufe befanb. tiefer

hatte fuh — SMufine mar oom Bahnhofe noch nicht

roieber ba — oom @&faal her gunädt)ft in ba8 oerroaifte

$>amenatmmer unb von biefem aus auf bic ßoggta

aurücfgeaogcn, um ba bie ßidtjtcr im (Strom ftd) fpiegeln

au fehn unb^ einen 3«9 frifc^c fiuft *u t^un. An biefer

©teile fanb ~hn benn auch fchlie&lid) ber alte ®raf unb

fagte, nad)bem er feinem Staunen über ben gefunbfjcitlidj

etroaS gewagten Aufenthalt Auöbrud gegeben £>atte

:

„9hin aber, mein lieber Stetfjlm, rooüen mir enblid)

einen fleinen ©chroafc haben unb und näher mit ein»

anber befannt machen. 3fr 3«9 c*ft 3c^n c*n fcalb;

mir haben alfo noch beinah* anberthalb ©tunben."

Unb babei nahm er $ubslat)8 Arm, um ihn in

fein SSohnaimmer, ba8 btS bahin als ©ftanünet gebient

hatte, hinüberauführen.

„Urlauben @ie mir," fuhr er fyex fort, „baß ich

junädjft mein halb eingeroitfelteS unb halb eingefdnenteS

(Siefantenbein auf einen ©tuftf ftretfe; e8 hat mich aß

bie 3«t über gang gehörig gejmieft, unb namentlich ba3

Stehen oor bem Altar ift mir blutfauer geworben.

SpnUite, Der ©teilte 26
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Sitte, rütfen Sic ijeran. <&& ging roäljrenb unferS flcincn

$iner§ alle« fo rafd), unb id) roeite, Sic finb bei bem
tfaffee gang er^eblid) gu furg gefommen. 3)er Moment,
wo baS 29ier l)erumgereid)t nrirb, ift in ben Augen be$

mobernen SRenfdjen immer baS n>id)ttgfte; ba rotrb bann
ber Äaffeegeit mandjeS abgefnapft."

Unb babei brüefte er auf ben Jfrtopf ber $lingeL

„Sefertd), nod) eine £affe für $errn oon Stettin

unb natürliä) etnen (Sognac ober (Sura<?ao ober lieber

bie gange ,93enebefttnerabtei', — SBifc oon (SujaciuS,

für ben Sie mid) alfo nidjt perantroortltd) mad)en

bürfen . . . Seiber werbe id) Sfjnen bei biefem ,groeiten

Äaffee' niä)i ®efellfd)aft Ieifien fbnnen; id) fjabe mia)

fd)on bei £ifd)e mit einer Iügnerifd) unb bloß anftanbä*

falber in einen @J)ampagnerfübel geseilten Apollinaris«

flafdje begnügen müffen. Aber roaS Ijtlft e§, man toill

bod) nidbt auffallen mit all feinen ©ebreften."

SDubSlao mar ber Aufforberung beS alten ®rafen
na^gefommen unb faß, eine ßampe mit grünem Sdjirtn

groifdjen ftd) unb ifnn, feinem Söirte gerabe gegenüber.

Seferiä) fam mit ber Tablette.

„$)en (Sognac/ fufn; ber alte 23arbn fort, „fann

id) 3$nen empfehlen; nod) Regierungen aus Qtiitn §er,

wo man mit einem fjrangofen ungeniert fpred&en unb
nad) einer guten girma fragen fonnte. Söaren Sie fteb«

gig nod) mit babei?"

„3a, fo ^alb. ©igentlid) aud) ba3 faum. Aus
meinem SRegiment mar id) lange IjerauS. 9tux als

So^anniter."

„®ang wie id) felber."

„dine rounberoolle 3«t biefer hinter ftebgig," fu§r

$>ub£lao fort, „aud) rein perfbnlid) angefe^n. 3d) ^atte

bamals baS, roaS mir geitlebenS, wenn aud) ntä)t abfolut,

fo bod) meljr als roünfd)enömert gefehlt Ijatte: Qfü^Iung

mit ber großen SBelt. @S Ijeifjt immer, ber Abel ge«
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Ijbre auf feine ^djolle, unb je meljr er mit ber oer»

madjfe, befio beffer fei eS. $)uS ift aud) richtig. 9lber

etmaS gang 9Hd)tigeS giebt eS nidjt. ttnb fo muft id)

benn fagen, eS mar bod) 'maS (SrquidflidjeS, ben alten

SBilfjelm fo jeben £ag cor Singen $u fjaben. $aV
il>n freilief» immer nur flüdjiig gefefjn, aber aud) baS

mar fdjon eine §>er$enSfreube. ©ie nennen üjn jefct

ben .©ro&en' unb fiellen i^n neben Fridericus Rex.

9hin, fo einer mar er ftd)erlid) nidjt, an ben reidjt er

nidjt 'ran. Slber als 5Renfd) mar er if>m über, unb baS

giebt, mein* id), in gereiftem ©inne ben 2lu$fd)laq,

menn aud) jur ,<3rdfte' nod) roaS anberS geprt. 3a,

ber alte 3?rtfc ! 3ftan fann ifyn nid)t Ijod) genug fteflen

;

nur in einem fünfte finb' id) trofcbem, ba& mir eine

falfdje ^ofttion ifjm gegenüber einnehmen, gerabe mir

com Slbel. @r mar nidjt fo feljr für uns, mie mir

immer glauben ober roenigftenS nad) äugen f)tn oer»

itajern. @r mar für fid) unb für baS £anb ober, mie

er au fagen liebte, ,für ben (Staat4
. Slber ba& mir

als Sianb unb $afte fo redjt roaS oon i&m gehabt

fjätten, baS ift eine (Sinbilbung."

„Überrafdjt mid), aus Sfcent SRunbe gu hören."

„3ft aber bod) roofjl richtig. 2öie lag eS benn

eigentlich? 2Bir Ratten bie @hre, für flbnig unb SSater-

lanb jungem unb burften unb fterben $u bürfen, ftnb

aber nie gefragt roorben, ob uns baS aud) paffe. 9hir

bann unb mann erfuhren mir, baf$ mir ,@belleutei
feien

unb als foldje mehr ,@^re* hätten. Slber bamit mar
eS aud) getljan. 3" feiner innerften 8eele rief er uns
eigentlid) genau baSfelbe gu, mie ben ©renabieren bei

£orgau. 2öir roaren Rohmaterial unb mürben oon ihm
mit meift fehr fritifd)em Suge betrachtet. HlleS in allem,

lieber ®raf, finb' id) unfer Sah* breijehn eigentlich um
ein @rI)eblid)eS grb'feer, roeil alles, roaS gefchah, meniger

l>en 23efehlSd)ara!ter trug unb mehr Freiheit unb Selbft*

26*

Digitized by Google



— 404 —

entföliegung fjatte. 3$ bin nidjt für bie patentierte

Sfrei^ett ber ^arteiliberalen, aber icf) bin bodt) für ein

beftimmtes 9Kaf$ von fycityit überhaupt. Unb wenn
mid) ntdtjt alles täufd)t, fo rotrb auef) in unfern SReifcen

attmäljlicf) ber ©laube lebenbig, ba& mir uns bdbei, —
befonberS auef) rein praftifcf)*egoiftifcf), — am beften ftetyn."

-Der alte 93arbn freute ftdt) ftdjtltdt) biefer Worte.

£>ubSlao aber fufjr fort: „Übrigens, baS mufrid) fagen

bürfen, lieber ®raf, Sie roofjnen fjier brillant an Syrern

Äronprinaenufer ; ein entjücfenber 93licf, unb 3?rembc

mürben melleicfjt faum glauben, bafc an unfrer alten

Spree fo roaS §übfcf)cö ju finben fei. ®ie lieber*

laffungS- unb fpe^ieH bie Wohnungsfrage fpielt bodt),

Tüo fteffs um ®lücf unb Se^agen fjanbelt, immer ftarf

mit, unb gerabe Sie, ber Sie fo lange braufeen

roaren, werben, ef)e Sie fjier bieS 3$iS*a*otS oon unfrer

3ungfernfjeibe mahlten, nicfjt oljne 93ebenfen geroefen

fein. 3n 8e$ug auf bie ßanbfcfjaft gemifj unb in Se$ug

auf bie 3Renfc^en trieHeicfjt."

„Sagen mir, aud) ba geroife. 34) ^atte roirflid)

folcfje Sebenfen. 3(ber fie fmb niebergefämpft. Mieles

gefiel mir burcfcauS nidit, als icf), nad) langen, langen

Sauren, aus ber tJrembe roieber nadt) &tcr gurüeffam,

unb oieleS gefällt mir aud) nodi nid)t. Überall ein ju

langfameS £empo. Wir fjaben in jebem Sinne $u oiel

Sanb um uns unb in uns, unb n>o oiel Sanb ift, ba

min ni<f)ts redjt oortoärtS, immer bloß f)ü§ unb fjott.

2iber biefer Sanbboben ift bod) aud) roieber tragfäfjtg, nidjt

glänaenb, aber ficfjcr. (Sr mufc nur, unb cor allem ber

moralifdje, bie nötige Witterung fjaben, alfo gu redjter

3eit Siegen unb Sonnenfdt)ein. Unb icf) glaube, ftaifer

griebridt) fyätV iljm biefe Witterung gebraut."

„3d) glaub
7

es mdjt," fagte ©ubslao.

„ÜKeinen Sie, baf$ eS üjm fdjltefclidj bodj md)t ein

rechter Graft mit ber Sadje mar?"
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„£ nein, nein. @g mar ifym @mft, gang unb gar.

Slber eg roürb' if)tn gu ferner gemad)t roorben fein.

fftunb heraus, er märe gefDeitert."

„Sßoran?"

„Sin feinen Qfreunben tuelletd)t, an feinen Sfeinben

gemife. Unb bag waren bie Sunfer. @g Reifet immer,

bag 3unfertum fei feine 2Rad)t mefjr, bie 3unfer fräfeen

ben #oljengolIero aus ber $anb unb bie $nnaftie güdite

ftc bloß, um fie für ade 5äüe parat gu ^aben. Unb
bag ift eine Seit Iö"9 oteHetc^l aud) rirfjiig gemefen.

$ber l)eut ift eg nia)t mef)r richtig, eg ift I)eute grunb«

falfd). $ag 3unfertum (trofcbem eg corgiebt, feine

Strof)bäd)er gu flicfen, unb fte gelegentlich pielleid)t aud)

nrirflid) flieft) bieg Sunfertum — unb idj bin inmitten

aller ßonalität unb $)eootion bod) ftolg, bieg jagen gu

fönnen — Ijat in bem Äampf biefer Söfce foloffal an

9Rad)t gewonnen, mefjr alg irgenb eine anbre Partei,

bie Sogialbemofratic faum auggefajloffen, unb mitunter

ift mir'S, alg ftiegen bie feiigen Cuifcorog roieber aug

bem ©rabe herauf. Unb wenn bag gefdjiefjt, wenn

unfre ßeute fid) auf bag befinnen, worauf fie fid) feil

über oierljunbert Sauren nidjt meljr befonnen fjaben,

fo fönnen mir mag erleben. @g Reifet immer: ,un«

möglitf) 4

. %f) bal), mag ift unmöglid)? 9?id)tg ift un-

möglid). 2öer Ijätte oor bem 18. 2Mrg ben ,18. 2Rärg*

für möglid) gehalten, für möglid) in btefem edjten unb

redeten $f)ilifterneft Berlin! dg fommt eben alleg mal

an bie SRei^e; bog barf nttfjt oergeffen werben. Unb
bie Slrmee! 9fun ja. ©er wirb etmag gegen bie &rmee

fagen? Slber jeber glücflidje (General ift immer eine

©efa^r! Unb unter Umftänben aud) nod) anbre. Sefjen

©ie fid) ben alten Sad)fenroalber an, unfren 3"^»
©aüenftein. 2lug bem f)ätte fd)Iie&Iid) bod? ©Ott wei§

mag raerben fönnen.

"

„Unb Sie glauben"," ttmrf ber ©raf Fn'er ein, „an
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bicfcr fcrjarfen Dutfcon>@dte märe Äatfcr 3?riebriä} ge«

fd&eitcrt?"

„3dj glaub' es."

„^rnt, eS läfet ftdj pren. Unb roenn fo, fo mär'

eS fd)lieBltdi ein ©lücf, bafe eS nad) ben 99 lagen

anberS fam unb mir nid&t cor biefe grage geftellt mürben."

„3$ Ijabe mit meinem SSolbemar, ber einen ftar!

liberalen 3"9 *ann e$ nM)t l°& cn un& ntag'S

nid)t iabeln) oft über biefe «Sadje gefprod&en. (§r mar
natürlich für 9*eujeit, alfo für (irperimente . . . 9htn

Ijat er injnnfdjen baS beffere Seil erroä&lt, unb roö^renb

mir Ijter fpredjen, ift er fd)on über Trebbin IjinauS.

Sonbcrbar, td) bin nntit aügu fiel gereift, aber immer,

roenn tdi an biefem märfifdjen 9?efte Dür bei fam, batt'

id) baS ©efüljl:
9
je^t mirb eS beffer, jefct bift bu frei*.

3d) fann fagen, id) liebe bie gange <3anbbüdjfe ba Ijerum,

fdijon bloß au« biefem ©runbe."

2>er alte ©raf laa)te befjaglidj. „Unb Trebbin

wirb ftcr) von bicfcr 3§rer ©djmärmerei md)tS träumen

laffen. Übrigens Ijaben Sie redjt. Scber lebt $u £aufe

meljr ober weniger mit in einem ©efängniS unb mill

roeg. Unb bod) bin id) eigentlid) gegen baS Reifen

überfjanpt unb fpegieH gegen bie ^octjjeitörcifcrci. SBenn

id) fo ^erfonen in ein Goupe nadj Staden einfteigen

fer)c, fommt mir immer ein S)anfgefüf)l, biefeS ,r)öcrjfte

®lücf auf @rben< nid)t mefjr mitmachen gu müffen. @S
ift bod) eigentlid) eine Qual, unb bie 2öelt wirb aud)

roieber baoon gurücffommen; über furg ober lang wirb

man nur nodj reifen, roie man in ben £rieg gietjt ober

in einen Luftballon fteigt, blofe oon Berufs roegen.

?lber nia)t um beS Vergnügens raiHen. Unb toogu benn

aud}? (£s Ijat feinen redeten Smed meljr. 3« alten Qtittn

ging ber $ropI)et gum 23erge, jefet ooHgteljt ftd) baS

Söunber unb ber Berg fommt gu uns. SDaS 33efte com
$artI)enon fteijt man in ßonbon unb baS SBefte oon ^er»
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gentium in Berlin, unb roäre man nidjt fo n adj fid)ttg mit

ben lieben, nie jahlenben ©rieben »erfahren, fo tonnte

man fid), (am Shipfcrgraben,) im 2 aufe beS Vormittags

in Dtrifenä unb nachmittags in DInmpia ergefm."

„©ang S^rer Meinung, teuerster ®raf. Äber bodj

Sugleith auch ein wenig betrübt, Sie fo be§ibiert gegen

aEe Keiferei gu ftnben. 3$ ftanb nämlich auf bem
fünfte, 6ie nach ©techlin h«* eingaben, in meine

alte Äaüje, bie meine guten ©lobfomer unentwegt ein

jSdilofj
4 nennen.*

„3<*/ lieber <Ste<f)lin, 3§re ,$athe', baS ift was
«nbreS. Unb um S^nen gang bie SBahrhett gu fagen,

wenn Sie mich nicht eingelaben Ratten (eigentlich ift

eS ja noch nicht gefdjehn, aber id) greife bereits oor),

fo hätt' ic^ mich bei 3hnen angemelbet. $>aS war

fdjon lange mein ?Ian."

3n biefem Hugenblicfe ging brausen bie klinget

(SS mar SRelujtne.

„Bringe ben Sötern, refpefttoe Schmiegeroätern

aflerfchönfte (Prüfte. $>ie SHnber finb jefct mutmaßlich

fcfjon über Wittenberg, bie große Cutter- be^iehungS*

roeife&pfelfuchenftation $inau0 unb in weniger als jwet

(Stunben fahren fie in ben $reSbener Bahnhof ein.

D biefe ©tödlichen ! Unb babei oerwett' ich mich,

Stangarb hat bereits Sehnfucht nach Berlin gurüd

Bielleicht fogar nach mir."

„£ein 3metfel," fagte SDubSlao. SDie ©räfin felbft

aber fuhr fort: „@hc ™ an nämlich 9 an 3 ^bfdjteb oon bem
alten ßeben nimmt, ferjnt man {ich noch einmal grünb*

lieh banach gurücf. freilich, Schroefter Slrmgarb wirb

weniger baoon emppnben als anbere. ©ie hat eben

ben liebenSroürbigften unb beften 3Kann unb ich tonnt'

ihn ihr beinah' beneiben, trofcbem ich noch im SlbfchiebS*

moment einen wahren Schrecf friegte, als ich ihn fagen

hörte, baß er morgen oormittag mit ihr oor bie ©iriinifche
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IRabonna treten rooüe. ©orte, bei benen er nod) bagu

mit oerflöri ausfaf). Unb baS imb' td) einfad) unerhört,

^amm, roerben 2 tc mid) uielleidjt fragen, 9hin benn, roct

I

e$ erftenS eine Beleibigung ift, fid) auf eine SRabonna

fo erfrem $u freuen, roenn man eine Braut ober gar

eine junge fixan $ur 8ette Ijai, unb aroeitenS, weil

biefer geplante ®alertebefud) einen 3RangeI an 2>ifpo*

fttion unb Öfonomie btbtuttt, ber mid) für SBoIbemarS

gange 3u*unf* beforgt machen fann. ©iefe 3ufunft

liegt boä) am (Snbe nad) ber agrarifd)en Seite hin unb

richtige ,SDifpofttionen
4 bebeuten in ber fianbtmrtfdjaft

fo gut mit alles."

$)er alte ©raf wollte roiberfpredjen, aber 9Mu«
ftne liefe e£ nict)l bagu fommen unb fuljr iljrerfeitS fort:

„SebenfallS, —- baS ift nid)t roegaubiSputieren, — fäfjrt

unfer SMbemar jefct in ba§ £anb ber 3Kabonnen hinein

unb roiH ba mutma&lid) mit leiblid) frifdrjen Gräften

antreten; roenn er fid) aber fd)on- in $)eutf<fjlanb

etappenmeife oertfjut, fo roirb er, roenn er in SRom ift,

mof)l fein Programm änbem unb im (Safe (Saoour eine

Berliner 3eitung Iefen mfiffen, ftatt nebenan tm^ala^o
Borg^efe Shmft gu fctjtoelgcn. 3d) fage mit Borbebadji:

eine Berliner 3*ttung, benn mir roerben jefet Söelt*

^tabt unb road)fen mit unferer treffe fdjon über <£f)ar*

Iottenburg hinaus . . . Übrigens Iä&t, mit baS junge

$aar, fo aud) bie Baronin beftenS grüfeen. (Sine reigenbe

3*au, £>err oon ©tedjlin, bie grab Sljnen gang befonberS

gefallen mürbe. Qblaubt eigentlid) gar nichts unb geriert

fid) babti ftreng fatl)oIifcr). $a$ Hingt raiberfmmg unb

ift bod) richtig unb reigenb gugleid). SlH bie ©übbeutfd>en

finb überhaupt oiel netter als mir, unb bie netteften,

roeil bie natürlidjften, ftnb bie Banern."
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Sedjsttn&5ret§tgf*es Kapitel,

Ter alte $)ub3lat>, al£ er balb narfj elf auf

feinem ©ranfeer öaljnfjof eintraf, fanb ba 3Rartin unb

feinen (Säjlitten bereits cor. @ngel!e fjatte gum ©lücf

für roarme @ad}en geforgt, benn es mar inaroifä)en

red)t !alt geworben. 3m erften Slugenblidfe ifyat bem
Sllten, in beffen ßoupe bie Ijerfömmlia)e Stidttuft gebrütet

Ijatte, ber brau&en roefjenbe Dftroinb überaus roo&l,

fefjr balb aber fteHie fidj ein Qfröfteln ein. ©djon tagö

guoor, bei Seginn feiner SReife, mar ifjm mä)t fo red)t $u

3Rute geroefen, $opfroef), 2)rudC auf bie <Sä)läfe; jefct

mar berfelbe 3u f*anb mieber ba. £rofebem naljm er'$

leiajt bamit unb falj in baS ©terngeflimmer über tljm.

®ie mie SRiefenbefen aufragenben Rappeln warfen

bunfle, groteSfe ©Ratten über ben Sßeg, roäljrenb er

bie nad} ItnfS unb redjtS Ijin Iiegenben toten (Sdjnee«

felber mit ben roeä)felnben ©ilbern alles beffen, roaS iljm

ber gurücfliegenbe £ag gebradjt fjatte, belebte. 5)a

fa§ er mieber bie mit rotem ^eppia) belegte £otel«

SKarmortreppe mit bem DberfeHner in ©efanbtfäjafts»

attad)e^altung, unb im näajften Slugenblicfe ben ®ar*

nifonfirdfjenfüfter, ben er anfängltdj für einen $ur

Sfcier eingelabenen ftonfiftorialrat gehalten Ijatte. SDa*

neben aber ftanb bie blaffe, fd)öne Braut unb bie

reijenbe, bieg« unb fajmiegfame SÄelufine. „3<*, ber

alte 33arbg, roenn er auf bie ftetyt, ber f)at
T

3 gut, ber
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fann eS anhalten. Smmer einen guten unb Hilgen

SRenfdjen um ftd) tyabtn, immer roaS hören unb fehen,

roaS einen anlaßt unb erquieft, baS ift roaS. Slber id)

!

3d) für meinen £eil, gleidfjoiel ob mit ober ohne @<f)ulb,

id) mar immer nur auf ein Pflichtteil gefegt, — als

$inb, weil id) faul mar, unb als fieutnant, roeil

id) ntd)t red)t tt>aS Ijatte. Xann fam ein Sid)tblitf.

Slber gleid) barnaa) ftarb fte, bie mir Stab unb Stiifce

hätte fein fönnen, unb bura) all bie brei&ig Safye,

bie feitbem famen unb gingen, blieb mir md)tS, als

(Sngelfe (ber nod) baS befte mar) unb meü|e ©djroefter

Hbelljeib. ©Ott oeraeih mir'S, aber ein £roft mar bie

nid)t; immer blofc fyxbt mit 'n §olgapfel."

Unter folgen 33etrad)tungen fuhr er in baS &orf
ein unb f)idt gleidj barnad) cor ber Zfyüx feines alten

£>aufeS. ©ngelfe mar fdjon ba, half ihm unb tf)at

fein 23efteS, ihn aus ber färmeren 28olfSfd)ur heraus»

guroicfeln. SDer immer noa) fjröftelnbe ftapfte babei

mit ben Süfeen, marf feinen <5taat8f)ut — ben er

unterwegs, roeil er ihn brüefte, roohl hunbertmal Der*

roünfd)t hotte — mit erftd)ttid)er SSefriebigung bereite

unb fagte gleid) banad) beim Eintreten in fein 3intmer:

,,2ld), baS tS red)*, (Sngelfe. $)u ^aft ein geuer gc*

mad)t; bu roeifet, roaS einem alten Sßenfdjen gut thut,

2lber eS retd)t noa) nia)t aus. Ob roohl unten nod)

heifeeS Söaffer ift? 60 'n fefter ®rog, ber foflte mir

jefct paffen; id) friere Stein unb Sein."

,,.j>ei& SBaffer iS niajt mehr, gnäbiger £err. $bcr

ich fann ja 'ne $afferou° aufftellen. Ober noch beffer,

ia) höle ben $etroleumfod)er."

„$ein, nein, dngelfe, nidjt fo oiel Umftänbe. $>aS

mag id) ntd)t. Unb ben ^etroleumfodjer, ben erft red)t

nid); ba frtegt man bloß $opfroeh, unb id) f)dbt frf>on

genug baoon. Slber bringe mir ben ßognac unb falteS

Saffer. Unb roenn man bann fo fyalb unb f)alb
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nimmt, bann is eS fo gut, als roär' eS ganj Ijeifj ge-

roefen."

(Sngelfe brachte, roaS geforbert, unb eine Viertel*

^turibt banaef) ging Subslao Sett.

* *

(Sr fdjlief aud) gleid) ein. 2Iber balb mar er

roieber road) unb brufte nur nod) fo f)in. (So fam
enbltd) ber borgen ^eran.

21lS dngelfe 3U geroo&nter Stunbe baS grüfjftüc!

braute, f<f)leppte ftdj SubSlao müljfamlid) oon feinem

©dtfafetmmer bis an ben grüfjftüdfSttfd). 2lber es

fdjmedfte i^m nidf)t. „(Sngelfe, mir ift fd)lecf)t; ber

3?u§ ift gefdjroollen, unb baS mit bem Gognac geftern

abenb mar aud) nicf)t richtig. ©age 3Kartin, bajj er

nadj ®ranfee fäljrt unb Mottet ©ponljola mitbringt.

Unb roenn Sponljola md)t ba ift — ber arme $erl

hitfd&tert in einem fort rum; ofjne fianbprafiS gef)t eS

nidjt — bann foH er roarten, bis er fommt."

@S traf fid) fo, roie SubSlao oermuiet &aite;

©ponljola mar roirfltdf) auf £anbprajis unb fam erft

nadfjmittagS jurücf. dr af$ einen 23tffen unb ftieg bann

<uif ben Stedjliner SBagen.

„9ia, Martin, roaS macfjt benn ber gnäb'ge £err?"

„3oa, £err Softor, tef möt bod) feggen, Ije feif)t

en beten oerännert ut; etn roif)r fdfjon nid) fo red^t

legten ©finnbag un boa müfct' ^e joa nu grab nad)

23erlin. Un icf roeet fd£)on, roenn t^rfl een' nad) 23erlin

muH, benn is of ümmer mat los. Qcf roeet nid), roat

fe boa mit 'n oHen SÄinfdfjen moafen."

„3a, 3Rartin, baS ift bie grofje ©tabt. Sa über»

nehmen fte ftdfj beun. Unb bann roar ja aud) $ocfj»

aeit. Sa roerben fie roo^l ein bi&djen gepichelt fcaben.

Unb oorljer bie falte Sftrdfje. Unb ba$u fo oiele feine

Samen, Saran ift ber gnäb'ge £>err nid&t meljr ge*
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m'ofynt, unb bann nriH er fia) berappeln unb ftrengt fia)

an, unb ba fjat man benn gleich roas roeg."

@8 bämmerie fajon, als ber flcinc 3agbtoagen auf

ber SÄampe oorfufjr. ©ponljola ftteg aus unb (Sngette naljm

iljm ben grauen 5KanleI mit ©oppelfragen ab unb audj

bie Jjofje fiammfellmüfce, barin er — freiließ baö einzige

an ifym, ba§ biefe Sßirfung ausübte — toie ein ^erfer

auSfal).

©o trat er benn bei ^ubslao ein. 2)er alle £err

faß an feinem $amin unb falj in bie flammt.

„
NJhtn, £>err oon ©tecfjlin, ba bin iä). 2öar über

fianb. d§ geljt jefct fajarf. Seber britte lüftet unb

f)at flopfroel). 9tatürltd& Snfluenaa. ®ana oerbeubelte

^ranf^eit."

„9Ga, bie roeniqftenS Ijafr' id) nia)t."

„$ann man nidjt roiffen. (Sin bifcd&en fliegt jebem

Ieitfjt an. 9hm, ioo fifet eS?"

3)ub8lao mies auf fein rerfjteS Sein unb fagte:

„6tarf gefdnoollen. Unb ba8 anbre fängt aud) an."

„£m. 9*a, wollen mal fe^en. SDarf iä) bitten?"

$>ub§Iao jog fein Seinfleib herauf, ben ©trumpf

herunter unb fagte: „$)a i$ bie Sefajerung. ®i<f)t

ift eS niajt. 3<*) I)abe feine ®ä)meraen . . . 2lIfo roaS

anbre£."

©ponfjola tippte mit bem 3?tnger auf bem ge*

fajtoollenen fjufe ^erum unb fagte bann: „$irf)t8 oon

SBelang, £>err oon ©ted)Iin. (Spalten, ©tät, roenig

trinlen, auü) roenig SSaffer. $>aS oerbammte Sßaffer

brüdft gleid) naa) oben, unb bann §aben ftc Atemnot.

Unb oon 3Rebtatn bIo§ ein paar tropfen. Sitte, bleiben

©ie fifeen; id) roeife ja 8efd)eib §ier." Unb babei ging

er an ©ubSlaoS ©d&reibtifd) ijeran, fdjnitt fta) ein ©tü<i

Rapier ab unb fdjrieb ein Sfregept. „%J)t Shitfdjer, baS

wirb ba8 befte fein, fann bei ber &potf)e!e gleid) mit

oorfa^ren.
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3m Sorflur, naä) 9&erabfcf)iebung von QubSlav,-

ful)r @ponI)oIa atebalb roieber in feinen SRantel. (Sngelfe

Ijalf i§m unb fagle babet: „%la, §err 3>oftor?"

„$id)ts, nitf>t8, dngelfe!"

SRarlin mit feinem S^gbroagen Ijielt nod) roartenb

auf ber SRampe brausen unb fo ging e3 benn in rafdjer

ga^rt roieber nadf) ber <&tabt gurücf, uon roo ber alte

$hitfd)er bie tropfen gleid) mitbringen füllte.

$er Söinterabenb bämmerte f<$on, aU Martin aurüdt

war unb bie SRebiatn an (Sngelfe ahqah. $>er braute

pe feinem ^>errn.

„®ie§ mal/' fagte biefer, aU er ba§ runblidje

öläftfjdjen in $änben Ijielt, „bie ®ranfeer roerben jefct

audf) fein. Sllleg in rofa €>eibenpapter geroicfelt." Ruf
einem angebunbenen 3 c*tel aber ftanb: „£)erm 3ftajor

von @ted)Iin. dreimal täglid) ge^n Kröpfen." SDubSlao

Ijielt bie Meine Stoffe Ö^gen ba§ £id)t unb tröpfelte

bie oorgefcfjriebene 3aI)I in einen fiöffel Gaffer. «* er

fte genommen §atte, bewegte er bie Sippen f)in unb

$er, etroa roie menn ein Kenner eine neue SSetnforte

probt. ©ann nttfte er unb fagte: „3a, dngelfe, nu

geljt e£ lo£. Singer^ut."

*

©er alte $ub£iao naf)tn burd) mehrere £age §iir

feine Xropfen ganj geroiffen^aft unb fanb and), bafc

fidfg etroaS beffere. $)ie ©efcfjroulft ging um ein ®e*

ringet guriief. Slber bie tropfen nahmen U)m ben

Appetit, fo ba& er nod) weniger afj, als i^m geftattet mar.

Gs8 mar ein fdjöner Srü^märgentag, bie SRütagS*

jeit \d)on oorüber. 2)ub§lao faß an ber roeit offen-

fte^enben ®la8tljür feines ©artenfalonS unb las bie

3eüung. (5$ festen inbeS, bafj i$nt baS, * mag er las,

tiidjt fonberlid) gefiel. „%<S) f
dngelfe, bie 3eitung ift
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\a fo roett gan$ gut; nur fo für ben ganzen lag ift fie

bodf) au wenig. S)u fönnteft mir lieber ein Sucf) bringen."

„Sa« für eines?"

„31 egal"

„$>a liegt ja nod) baS fleine gelbe 93utfj: „äeine

£upine meljr!"

„9cetn, nein; nierjt fo roaS. ßupine, baoon fyaV

id) ferjon fo oiel gelefen; baS toedjfelt in einem fort

unb eins ift fo bumm tote baS anbre. 2>ie ßanbtotrt*

ferjaft fommt bod) nidjt mieber obenauf ober toenigftenS

nui)t burd) fo roaS. SBringe mir lieber einen Vornan;

früher in meiner 3ugenb fagte man Odjmöfer. Sa,

bamals roaren alle Wörter viel beffer als jefet. 2Beiftt

bu noef), toie idf) mir in bem %af)it, too id) Qivil tourbe,

ben erften ©d^niepel machen ließ? ©d&niepel iS auef) fold)

©ort unb boä) maljrfjaftig beffer als gradt. @c^niepel

l)at fo roaS ^ibeleS: ©infegnung, £>odf)aeit, tfinbtaufe."

„®ott, gnäbiger £>err, immer iS eS bodj audf)

nidjt fo. 2)te meiften @<fjniepel finb boef), toenn einer

begraben wirb."

„SRicfjtig, (Sngelfe. SBenn einer begraben roirb.

®aS mar ein guter (StnfaH oon bir. grüner toürb*

id) gefagt ^aben ,aeitgemä&'; jefct fagt man ^opportun 4
.

£aft bu fdjon mal baoon ge&ört?"

„Sa, gnäbiger $err, gehört l)ab' id) fdjon mal
baoon."

„$tb er indi oerftanben. $la, id) eigentlich) aud)

nid). SBenigftenS nid£)t fo rec^t. Unb bu, bu toarft

ja nief) mal auf Spulen."

„9cein, gnäbiger £>err."

„SltleS in allem, fei frol) brüber . . . Slber

drngette, toenn bu mir nu ein 33ud) gebraut Ijaft, bann
roitt id) miä) mit meinem ®tuf)l bod) lieber gleich auf bte

SSeranba 'ranSrücfen. dS ift wie Qfrü^ling fjeut. «Solche

guten £age mufj man mitnehmen. Unb bringe mir
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auch 'ne $ecfe. früher mar ich nicfj fo für'« pimplige;

jefet aber Reifet eS: beffer beroahrt al« beflagt."

* *
*

3n bem gangen 2)reiecf gmifchen $h«n«berg, ftlofter

SBufe unb ©ranfee ^attc fidj bie Nachricht oon be« alten

$ub«lao ernfter ©rfranfung mehr unb mehr fjerumge*

fprocfjen, unb e« mar roohl im 3ufammenhange Damit,

bafc ungefähr um biefelbe ©tunbe, iüo 5)ub«lat> unb

(Sngelfe ftdj über „©cfmiepel" unb „opportun" unter-

hielten, ein (Stnfpänner auf bie ©techliner 9tampe fuhr,

ein etroa« fonberbare« ©efährt, bem ber alte Barudj

#irfd)felb Iangfam unb oorfichttg entftieg. (Sngelfe mar

ihm babei behilflich unb melbete gleich banaef), bafc ber

Witt ba fei.

„$er alte 23aruch! Um ©otte« mitten, ßngelfe,

ma« roitt benn ber? (5« ift ja bod) glüeflichermeife nicht«

lo«. Unb fo gang au« freien ©tücfen. Ka, la& ihn

fommen."

Unb SBaruch £trfchfelb trat gleich barauf ein.

S)ub«lao, in feine S)ecfc gemicfelt, begrüßte ben

Gilten. „Slber, Baruch, um alle« in ber »eli, ma«
giebt e« ? 28a« bringen (Sie ? ©leidtjoiel übrigens, ich freue

mich, ©ie $u fehn. SKachen ©ie fici)'« fo bequem, rote'«

auf ben brei Satten eine« ©artenftuhl« überhaupt möglich

ift. Unb bann noch einmal: 2Sa« giebt e§? 2öa«

bringen ©ie?"

„f)err 3Rajor motten entfchulbigen, eS giebt nicht«,

unb ich bringe auch nicht«. 3<h fom ba blofc fo cor«

bei, ©efdtjäfte mit £errn oon ©unbermann, unb ba

rootti' idt) wir bodj bie Freiheit genommen haben, mal

nach ber ©efunbheit $u fragen. §>abe gehört, ber §>err

iRajor feien nicht gang gut bei 2Sege."

„Kein, Saruch, nicht gang gut bei SBege, beinahe

fchon fehlest genug. Slber laffen mir ba« fchlimme

Soutane, J>et Sterin. 27
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Äeue; ba« Site mar bod) etgentlid) beffer (ba« Reifet

bann unb mann), unb manchmal ben!' ia) fo an alle«

jurüdf, roa« mir fo gemeinfajaftlid) miteinanbcr bura>

gcmadjt fjaben."

„Unb immer glatt, $err Sföajor, immer glatt, oljne

©d)roierigfeiten."

„3a/' lad)te $)ub«lao, „gemalt fjab* id) feine

©diroierigfeiten, aber gehabt ()ab' id) genug. Unb
ba« ipeife leiner beffer al« mein greunb 23arud). Unb
nun fagen Sie mir oor allem, roa« madjt 3^r Sftbor,

ber gro&e $olf«freunb? Sft er mit £orgeloro nod) §«•

frieben? £>ber fielet er, ba§ fie ba aua) mit Söaffer

fodjen? 3d) rounbere mid) bloß, bafj ein ©o^n von
Sarud) $irfdjfelb, ©oljn unb Qfirmateilljaber, fo fefjr

für ben Umftura ift."

„$id)t für ben Umftura, &exx SRajor. 3ftbor,

wenn id) fo fagen barf, ift für bie alte Saluta. Slber

nebenher hat er ein §erg für bie 3Renfa)hett."

„£at er? 9*a, ba« ift redjt."

„Unb ba« #era für bie 3Renfd#eit, ba« haben mir

alle, Mcrr Sföajor. Unb fommt un« babei roa« ^erau«,

fo ^aben mir, roenn idi) fo fagen barf, bie 3)ioibenbe.

©ott ber ®ered)te, mir braudjen'«. Unb roeil ia) rebe

Don $)ioibenbe, roiH id) and) reben oon .£>gpothef.

SBir fyabtn ba feit legten Qfreitag 'n Kapital, ©ranfeer

SBürger, unb roiE*« ^ergeben §u breiunbein^alb."

„#u, Sarua), ba« ift ftfibfg. Slber im StogenblicT

bin ia)'« nidjt benötigt SieDeigt fpäter mal mein SBol-

bemar. $er fyat, mit ©ie miffen, 'ne retdje Partie ge«

maä)t, unb in er fiel erheiratet, ber braud)t auä) nid.

SJian benft immer, .bann hört e« auf, aber ba« ift

falfd), bann fangt e« erft redjt an. Unter allen Um=
ftänben feien ©te bebanft, bafe ©ie mal fyabtn fe^en

wollen, roie'« mit mir fte^t. ;"sd) fann leiber nur roieber»

holen, fd)led)t genug. Slber eine ©eile bauert e« rooljl
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nocf). Unb roenn nudi ntdjt, mit meinem ©of)ne mirb

ftdfj, benf icfj, gerabe fo rote groifd&en un$ gn>ei beiben,

alles glatt abrottfeln, glatter nod) , unb meßeirfn fönnen

fic gemeinftfjaftlttf} mal roaS Lettes fjerauSroirtfdjaften,

_ roaä £)rbentlid£>e$, roa« ©rofjeS, roaS fid) feljen laffen fann.

S)aS Reifet bann neue 3eit. Unb nun, Sarud), müffen Sie

j*v nod) ein ®Ia8 (Sperrt) nehmen. 3n unferm Silier ift

- 5 ba8 immer ba3 befte. $>a8 Reifet für ©ie, ber ©ie

nodf) gut im ®ange finb. 3$ barf Hofe nod) mit an«

ftofeen."

(Sine ^tertelftunbe fpäter fu^r 23aru<f) auf feinem

2BägeIdf)en roieber in ben ©tecfjliner Söalb hinein unb

bad)tt wenig befriebigt über aü*e8 nad), roaS er ba

brinnen gehört ^atte. $>ie getröumten ©dfjlofc ©ted)lins

£age fdjienen mit einemmale für immer oorüber. SlHeS,

toaS ber alte^err ba fo nebenher von ,,gemeinfd)aftlirf)

fjerauSroirtfdjaften" gefagt fyattt, mar bodf) blofc ein

©tidf), eine Sßife geroefen.

3a, SBarudfj füllte roaS roie SSerftimmung. 2lber

S)ub8lao aua). (SS mar ifjm gu ©inn, al$ $fttt' er

feinen alten ®ranfeer ©elb* unb ©efdjäftöfreunb (trofc«

bem er beffen Iefcte $läne nietjt einmal a&nte), gum
erftenmal auf etroa$ 5)eimli(f)em unb SSerftecftem ertappt,

unb als dngelfe fam, um bie ©f)errnflafd)e roieber

wegzuräumen, fagte er: „(Sngelfe, mit Sarudf) i3 e$

aud) nichts. 34 bad)te munber, roaS baö für ein

^eiliger roär', unb nun t$ ber $ferbefu& bod) fd)lie&ltd&

'rauSgefommen. 953 o Ute mir ba ®elb auf ^npotfjef

Beinah auffingen, als ob idf) ni4t fd&on genug ba*

oon f)ättt . . . ©onberbar, linde, mit feinem eroigen ,gtt>ei«

beutig', roirb am dnbe bo$ redjt behalten, überhaupt

foidje $oIiaeimenfd)en mit 'nem Äarabiner über bie

©d&ulter, ba8 ftnb, bei £id)te befetjn immer bie feinften

SRenfdjenfenner. 3<f) ärgere mtdf), ba% t$'£ nidjt ef)er

gemerlt Ijabe. ©o bumm gu fein! Slber baS mit ber

27*
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,.Hcan(t)ctf beute, baz toax mir bodi $u riet. ^Benn

ftdj bie SRenfajen erft nad) ftranfljeit erfunbtgen, bann

ift es immer fdUmrm. (Sigentlicf) i£ e3 jebem gleich,

roic'ö einem ge$t Unb id) ftabe fogar roeldje gefannt,

bie fafjen fidj, wenn fte fo fragten, immer fäjon bie HRöbel

unb Silber an unb bauten an nidjiö mit an 2luftton."
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Slud) bie näd)ften £age maren beinahe fommerlid),

traten bem Sitten roofjl unb erleichterten ilmr bag SItmen.

@r begann roieber au Höffen, fprad) mit 2öirtfd)aft8»

infpeftor unb Sörftcr unb mar ni$t blofe ooH roieber*

erwarten SniereffeS, fonbern überhaupt guter 2)inge.

©o fatn SRitte SRära fjeran. $er Gimmel mar
blau, ©ubSlao fafe auf feiner Seranba, ben Meinen

Springbrunnen vor fid), unb faf> babei ba$ leiste roeifee

OeroöÖ gießen. $om $arf f)er oeroafjm er ben erften

3finfenfd)lag. @r moefite rooljl fdjon eine ©tunbe fo

gefeffen Ijaben, als (Sngelfe !am unb ben $)oftor melbete.

„$)a8 ift red)t, 6ponl)ola, bafe ©ie fommen. 9ttd)t

um mir au Reifen (ba3 ift immer fdjlimm, wenn einem

erft geholfen werben foll), nein, um %u feljen, bafe Sie

mir fdjon geholfen ^aben. 2>iefe tropfen. @8 ift bod)

roa$ bamit. Söenn fte nur nidrjl fo fd)led)t fdmtedften;

id) mufc mir immer einen SRutf geben. Unb bajjj fic fo

grün ftnb. ®rün ift ®ift, Reifet eS bei ben beuten.

Üigentlid) eine gana bumme Sorfteüung. ©alb unb
SEBiefe ftnb aud) grün unb bod) fo aiemlid) unfer S3efte§."

„3a, e$ ift ein ©peaififum. Unb id) bin frof),

bafe bie Digitalis Ijter bei Qfmen mal roieber a«9*,
mag fic fann. Unb bin boppelt frof), weil id) mirf)

auf fed)3 Söodjen oon fsfjnen oerabfdjieben muß."
„Sluf ferf)* SBodjen. Slber, $oftor, ba§ i$ ja 'ne
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Ijalbe (Sroigfeit. $aben (sie <Sd)ulben gemalt unb follett

• in $rifon?"

,Man fönnte beinahe fo roaS benfen. $)enn fo

lange ©ranfee biftortfd) beglaubigt baftefjt, ift nod) fein

^oftor auf fed)S SEBodjen roeg geroefen, nod) bagu ein

Sh:eiSpf)ufifuS. (Sine 2)oftore£ifteng geftattet folgen Cujus
nta)t. 2Sie lebt man benn Ijier? Unb wie §at man
gelebt? Smmer fturunfel aufgefajnttten, tmmer
matte, immer in ben Söagen geftiegen, immer einem

alten (Srbenbürger feinen (SntlaffungSfdfyein auSgefteHt

ober einen neuen (Srbenbürger geholt. Unb nun fed)S

2öorf)en meg. 2Bie id) meinen $reis roieberfinben roerbe . .

.

nu, DteHeitfjt Ijat ®ott ein Grinfetjen."

„@r ift boa) rooljl eigentlid) ber befte Slffiftengargt."

„Unb cor allem ber biütgfte. S)er anbre, ben id)

mir aus Berlin rjabe oerfdjreiben muffen (ad), unb fo

otel ©Treiberei), ber ift teurer. Unb meine SRetfe fommt
mir ofmebteS fdjon teuer genug."

„Slber roo^in benn, 2)oftor?"

„Sad& Raffers."

„^fäfferS. tenn' id) nid)t. Unb toaS rooHen (Sie

ba? Söarum? ©o$u?"
„9Reine gfcau laboriert an einem SRIjeumattSmuS,

Ijodjgrabig, fdjon nidjt meljr fdjön. Unb ba ift benn

^fäfferS ber Icfete Trumpf. <Sa)meiaerbab mit allen

3d)ifanen unb roa^rfdjeinlid) aud) mit allen Soften,

©in ©ranfeer, ber aüerbingS für (Mb geaeigt roerben

famt, mar mal an biefem merfmürbigen Ort unb bat

mir benn aud) 'ne Befdjreibung baoon gemacht. $>abe

natürlid) aud) nod) im Säbeler nadjgefdjlagen unb unter

anberm einen glufc ba oergeia^net gefunben, ber Sfcamtna

Reifet. Erinnert ein bifjdjen an Qaubexflött unb flingt

foroett gang gut. Slber trofcbem eine tofle ©cfdjid&ie,

bieS ^fäfferS. ©omeit es ndmltO) als ©ab in SBetradjt

fommt, ift eS nidjtS als ein gelfenloa), ein gro&er 93ad-
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ofen, in ben man Ijineingefdfjoben roirb. Unb ba ^ocft

tnan benn, rote bic Snbianer Ijoden, unb bic kämpfe
fteigen ftebeljetfj von unten fjerauf. ©er ba nidjt roieber

gufianbe Jommt, ber fann überhaupt einpaefen. Übrigen^

roill td) für meine ^erfon gleich mit l)ineinfrieden. $)enn

ba3 barf xd) roof)l fagen, roer fo fünfunbbreifjtg Sa^re

lang buref) ÄretS ©ranfee (in unb (er futfcfyiert ift, mit«

unter bei Oftrotnb, ber (at fid) fein ©lieberretfjen er)rltd^

oerbient. <§onberbar, bafj ber |>auptieil baoon auf meine

grau gefallen ift."

„Sa, ©ponljola, in einer cr)riftltcr)en (S(e . .
."

,,3reili<f), £)err 2ßajor, freilidt). 38teroo(l ba£ mit

,d)riftücf)er @(e4 aud) immer bieg fo fo ift. S)a Ratten mir,

als id) nod) Militär mar, einen (Jompagnied)irurgu3,

rid)tige alte ©<f)ule, ber fagte, roenn er von fo roaö

(orte: ,3a, d^riftlidtje dfje, gan$ gut, fenn' id). 3« roie

®d)infen in Surgunber. $a8 eine i3 immer ba, aber ba3

anbere fe(lt.<"

„Sa," fagte S)ub3lao, „biefe richtigen alten (£om-

pagnted)trurguffe, bie (ab' id) and) nodj ^efannt. SBlutige

(Stjnifer, jefet Ieiber auSgeftorben . . . Unb in folgern

^fäfferfdjen 33acfofen motten (Sie fed)3 SBodjen ju-

bringen?"

„92ein, £>err oon <5ted)lin, nidfjt fo lange. 93lo&

oier, (öd£)ftenS oier. ®enn e8 ftrengt fe(r an. 215er

roenn man nu bod) mal ba ift, id) meine in ber <Sd)roeia

unb ba (erum, roo fte fteüenroetfe fd>on italienifdj

fpredfjen, ba roiH man bod) fd)lie&lid) audj gern in ba«

gelobte ßanb §talia (tneinfuefen. Unb ba fjaben mir

benn alfo, meine grau unb ic(, cor, oon biefem $fäffer3

au£ erft nod) bnxd) bie SSiamala gu fahren, ben Splügen

bin au r ober auf irgenb einen anbern $a{j. Unb roenn roir

bann einen ©lief in all bie £errli((feit brüben hinein ge-

trau (oben, bann fe(ren roir roieber um, unb t<( für meine

^erfon 3tcr)c mir roieber meinen grauen 3RanteI an (benn
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für bie SReife bat' \± mir einen neuen igaletol bauen
Innen

i unb hitfc^tere roieber burrf) £rei$ dhranfee."

,,#a, Sponnoljj, baö freut mirt aber roirfli*. baß
Sie mal rausfommen. Unb bloß roenn Sie bnrd) bie

Siamala fahren, ba muffen Sie fia) in ad)i nehmen.*

„Baren Sie benn mal ba, £err SRajor?"

„Beroafnre. Iß eine SBeltfaljrten , mit gang frfmmdien

Sludnafmien, lagen immer nur gnrifdjen Berlin unb
Hterfilm. $öd)fien£ mal Xresben unb ein bißchen ine

SBanrifdje. 2Benn man fo gar nidjt mein: rocife, roo man
Inn foll, fä&rt man natürlid) nad) Bresben. 2Hfo

Siamala nie gefeiten. 215er ein SBilb baoon. 3m all«

gemeinen ift »ilberanfuden aua) niä)t gerabe mein gall,

unb roenn bie SRufeumS von mir leben fönten, bann

träten fic mir leib. Snbeffen roie fo ber 3ufaH fpielt,

mal ficljt man borf) fo was, unb mar ba auf bem
$iamala«33ilbe 'ne Reifen fa)lua)l mit Sftguren oon einem

fein; berühmten 2RaIermenf<f)en, ber, glaub' tdj, ©ödtng
ober fflädling Ijieß."

„211) fo. (Siner, roenn mir reä)t ift, Reifet Bötflin."

„2SoI)l mögltd), baß e$ ber geroefen ift. %a, fogar

fcf)r roa&rfa^einlid). Sun feigen Sie, ©oftor, ba roar benn

alfo auf biefem SBilbe biefe SStamala, mit einem fleinen

Öluß unten, unb über ben Ö?Iuß roeg lief ein »rüden-

bogen, unb ein 3ug oon SWenfdjen (e$ tonnen aber aud)

SRitter geroefen fein) fam grabe bie Straße lang.

Unb alle rooHten über bie »rüde."

„Seljr tntereffant."

„Unb nun benfen Sie fiä), roa« gefaxt ba?

®rabe neben bem Srüdenbogen ,
btct)t an ber regten

Seite, tt)ut fid) mit einem 9Me ber Seifen auf, etroa

roie roenn morgen« ein richtiger Spießbürger feine fiaben

aufmacht unb 1

nadjfe&en roill, roie'ö Detter ift. S)er

aber, ber an biefer ©rüde ba oon ungefähr 'rauSfudte,

l)ören Sie, SponI)ol$, ba« roar fein Spießbürger, fonbern
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ein rtdfjtger l'inbrourm ober fo roaS äEjnlidfjeS au£ ber

fogenannten 3*it ber ©aurter, alfo fo weit gurücf, bafc

felbft ber ältefte $bel, (bie ©tedjline mit eingefd&loffen,)

nid)t bagegen anfann, unb bieg SSieft, als ber §eran«

fommenbe 3ug eben ben glufc paffieren wollte, mar mit

feinem aufgefperrten SRad&en bis Md^t an bie Sßenfdjen

unb bie Srücfe I)eran, unb iä) lann S^nen bloß fagen,

©ponljola, mir ftanb, als id) baS falj, ber Sltem fHH,

weil id) beutlid) füllte, nu nod) einen Slugenblidf, bann

fdjnappt er gu unb bie ganje $efdf)erung is roeg."

„3a, £>ere oon <Stedf)Iin, ba fjat man blofj ben

Xroft, bafc bie ©aurier, fo oiel id) roeifj, feübem aus*

geftorben finb. $lber metner Srau will id) biefe ®e«
fd)td)te bod) lieber nidjjt ergäben; bie friegt nämlid)

mitunter D^nmadjten. 3n $>oftorf)äufera ift immer
roaS IoS."

2)ubSlao nicfte.

„Unb nur baS eine mödjt' id) 3§nen nod) fagen,

£>err oon ©ted)Iin, mit ber ^Digitalis immer ruf)ig fo

weiter, unb roenn ber Appetit mdfjt toieber fommt, lieber

nur gmeimal täglidf). Unb nie mefjr als gelm tropfen.

Unb roenn ©ie ftdfj unpafc füllen, mein @teHoertreter

ift oon allem unterrid)iet. ®r wirb 3*)nen gefallen.

$eue @d)ule, moberner SRenfd) ; aber bod) nid)t gu oiel

babon (fo roenigftenS I)off id)) unb jebenfaHS fefjr ge«

fdjeit. %n feinem tarnen, — er 1)ti$t nämltdf) HftofdjeleS,— bürfen Sie nid)t 2lnftofc nehmen. 6r ift aus S3rünn

gebürtig unb ba Reißen bie meiften fo."

$>er 2llte brüdte mit allem feine 3"Wntmung aus,

audj mit bem tarnen, trofcbem biefer ifjm quälenbe dr*

innerungen werfte. ®$on oor etlichen fünfaig Sauren
fjabe er SRufifftücfe fpielen muffen, bie alle auf ben

tarnen „2Rof<f)eIeS" liefen. Slber baS trolle er ben

Snftdfjtftefjenben nid)t roeiter entgelten Iaffen.

Unb nad) biefen berufjigenben SSerfidjerungen ein«
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pfafjl \ia) ©pon^ola unb fuf>r au weiteren SlbfdjtebS*

iefudjen in bie ©raffdfjaft hinein.

2tm grocitfolgenbcn Xage brauen bic Sponfjolafdfjen

{frfceleute Don ©ranfee naef) ^Sfäffcrö f)in auf; btc 3?rau,

fel)r leibenb, war f<f)ioeigfam, er aber befanb fidj in

einem fjodfjgrabigen SHetfefieber, roaö fidt), als fie braugen

auf bem Saljn&of angelangt waren, in immer toaty

fenber ©efprärfjigfeit äu&erte.

SKefjrere fjreunbc (meift fiogenbrüber) galten tljn

bis ^inauS begleitet. Sponljola fam [)icu f of ort com
^mnbertften auf£ £aufenbfte. „3a, unfer guter <Stedj»

lin, mit bem fie&t e£ fo fo . • . 33arudf) §at iljn audj

gefefm unb iljn einigermaßen oeränbert gefunben . . .

Unb @ie, tirftein, @ie fd&reiben mir natürlich, wenn
ber junge 93urmeifter eintritt; itf) roeife, er toiE nid)t

rerfjt (bloß ber Vater roiH) unb foH fogar von ,$ofu8-

pofu§' gefpro^en Jjaben. Slber bergleid)en muß man
leirf)t nehmen, llnroiffen^eit, Verfennungen, über fo

roa$ finb mir roeg; oiel 3*inb\ oiel @§r' . . . 9hir,

e8 nodf) einmal au fagen, ber Sllte brüben in f2ted)lin

mad)t mir Sorge. 9Ran muß aber hoffen ; bei ©Ott fein

S)ing unmöglich ift. Unb 31t 2Äofd)eIe8 fmb' icf) Ver-

trauen; ifjn auSfultieren gu fe^n, ift ein magres 35er»

-gnügen für 'nen Sadjmann."

So Hang, roaö ©pon^olg nod) in lefcter Minute
00m ©oupefenfter au« jum beften gab. $WeS, am
metften aber baS über ben alten Sted)lin ©efagte, mürbe
roeitergetragen unb brang bis auf bie Dörfer §inau$,

fo namentlich and) bis nadj Duaben»£>ennerSborf ju

Superintenbent Äofeleger, ber feit fur^em mit (Srmgn-

trub einen lebhaften SSerfe^r unterhielt unb, angeregt

burdj bie mit jebem £age fircf)lid)er merbenbe ^ringeffin,

<einen energtf<f)en Vorftoß gegen ben Unglauben unb bie
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in ber ©raffd&aft überljanbneljmenbe Soweit plante.

Äofeleger forooljl wie bic ^rinsefftn wollten au biefem

3roedfe beim alten $ubslat> al$ ,nä(f)ftem Dbjeft'

etnfefcen, unb gelten fein Slftljma für ben geeig-

netsten 3eitpun!t. 3n einem ©riefe ber ^rinaeffin

an tfofeleger tne§ e3 bementfpred&enb: „3df) roitt bie

gute ©efinnung beS alten $errn in nichts an^meifeln;

au&erbem f)üt er etroaS ungemein SlffableS. 3$ bin

U>m menfälid) burtfjauS auget&an. Aber fein ^ringip,

baö ntdf)ts §>öl)ere8 fennt, als ,leben unb leben laffen
4

,

l)at in unfrer ©egenb alle möglichen Sertürner unb ©on-
berbarfeiten in« ftraut f<f)ie&en laffen. 9fcel)men ©ie bei»

fpieteroeife biefen ShnppenftapeL Unb nun ben ßorengen

felbft! tafcler, mit bem tdf) geftern über unfern $lan
fpradf), f)at mitf) gebeten, mit SRücffidjt auf bie Äranf-

$eit be§ alten £errn roenigftenö üorläufig von allem

Abftanb ju nehmen, aber idfj fyab' ifym roiberfpred^en

müffen. ftranfljeit (fo oiel ift ricfjtig) mac^t fd&roff unb
eigenfinnig, aber in bebrängten Momenten and) toieberum

ebenfo gefügig, unb e£ jinb root)l and) luer mieber

gerabe bie Auferlegungen unb SBitterniffe, barauS ein

Segen für ben $ranfen, unb {ebenfalls für bie ®e=

famt^eit unfrei ftreifeS entfpringen wirb. Unter allen

Umftänben aber mufe uns baö 93erou&tfein tröften, unfre

$flid&t erfüßt gu fcaben."

* *

@8 mar eine 2Sod)e nadfj ©pon^ol^ Slbreife, bafe

©rmnntrub biefe Stiltn fd&rieb, unb fd)on am anbern

Sormittage fufjr tofeleger, ber mit ber ^rinaefftn im

roefentließen berfelben Meinung mar, auf bie ©tedjliner

Stompe. ®leicf) banad) trat (Sngelfe bei $>ub8lao ein

unb melbete ben £>errn ©uperintenbenten.

„©uperintenbent? ftofeleger?"
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„3ö, gnäb'ger £err. Superintenbeni Äofeleger. dr
fie&t fe§r n>or*I au$, unb gong blanf."

„28a6 e$ boa) für merfmürbige £age giebt. |>eute,

(bu foflft fefm), ift roieber fo einer, SRit SKofdjeleS

fing'S an. Sage bem $errn Superintenbenien, id) liege

bitten."

„34 tomtne r)offentIid) gu guter Stunbe, f>err oon
Sted)Iin."

„3«r aflerbeften, $err Superintenbent. (Sben mar
ber neue $>oftor fjier. Unb eine SSiertelftunbe, roenn'8

mit bem „praesente medico" nur ein gang Hein roenig

auf ftd) r)at, mufj foldje $oftorgegemoart bod) n>or)I nodj

nadmMrfen."

„Sid)et, fttrjer. Unb biefer 2Rofa)eIe3 foß fet)r ge«

fdjeit fein. $)te SEBtener unb Kröger oerftelm e$; nament*

Iid) alles, roa$ nad) ber Seite Ijtn liegt/

„3*," fagte 25ub8lao, „nad> ber Seite rjin," unb
roieS auf ©ruft unb ^erg. „®ber, offen geftanben, naaj

mancher onbern Seite r)in ift mir biefer SRofdjeleS md)t

fcr)r fijmpatljifd). @r fafet feinen Stod fo fonberbar

an unb fa)lenfert aud) fo."

„3a, fo ioa£ mu§ man unter Umftänben mit in

ben $auf nehmen. Unb bann rjei&t es ja aud), ber

9Rajor oon Siedln fjabe me^r ober weniger einen pl)üo*

femitiferjen 3ug."

„S)en r>at ber 5Hajor oon Stedjlin aud) toirflid), roeil

er Undjriftlidjfeiten nid)t leiben !ann unb $ringipien«

rcitereien erft redjt nidjt. 34 gepre gu benen, bie

fid) immer ben (Singelfall anfefcn. Slber freiließ, mandjer

(Singelfall gefällt mir nid)i. So gum Seifpiel ber f)ier

mit bem neuen SDofior. Unb aua) mein alter 93arud)

$trfd)felb, ben ber £>err Superinlenbent mutma&lid) fennen

werben, aud) ber gefällt mir nid)t mel)r fo redjt. 3a>

Ijielt grofje Stüde oon itjm, aber — oieüeidjt baf$ fein
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<Soljn 3fit>or fc^ulb ift — mit einem 9Ral ift ber $ferbe»

fuß 'rauSgefommen."

„3a," ladjte $ofeleger, „ber fommi immer mal
'raus. Unb ntd)t blo& bei Öarua). 3a) mu& aber fagen,

ba£ alles $at mit ber Stoffe mtl, oiel weniger au fdjaffen,

als mit bem jetoetligen 93eruf. SDa mar i<$ eben bei

ber 3frau t»n ©unbermann . .
."

„Unb ba mar aud) fo toaS?"

„3« getoiffem Sinne, ja. dlatüxlid) ein bif$d)en

anberS, roeil es fid) um etwas SBeiblidjeS fjanbelte.

,@tüfoe ber £>auSfrau*. llnb ba bänbelt ftd) benn leid)t

roaS an. (Sben biefe ,@tüfce ber £>auSfrau' mar bis

oor furgern nod) (kaieljerin, unb mit (Sraie&ertnnen, alten

unb jungen, fcat'S immer einen #afen, roie mit ben

ßcfjrern überhaupt. @S liegt im ©eruf. Unb ber Semt-
narift fteljt oben an/'

,,3cf) fantt mia) nidjt erinnern/' (agte 3)ubSlao,

„in unferer ©egenb irgenb toaS gröblid) VerlefclidjeS

erlebt au f)aben."

„O, xd) bin mtfcoerftanben," befdjtoidjtigte ftofeleger

unb rieb fief) mit einem geroiffen üBe^agen feine toofjl*

gepflegten £änbe.
#

„$id)tS oon Vergebungen auf eroti-

fd)em ©ebiet, iüietoof)l es bei ben ©unbermannS, (bie

gerab* in biefem fünfte oiel ljeimgefud)t roerben,) aud)

bieSmal roieber, ia) möd)te fagen biefe fleine Nebenform
angenommen ^atte. 9iein, ber grofteSeminariftenpferbefufc,

an ben ia) bei meiner erften S3emerfung baa^te, trägt ganj

anbere Signaturen: Unbotmäfjigfeit, Überfdjäfcung unb
infolge baoon ein eigentümliajeS Veftreben, ftd) oon ben

£eilSgütem loSaulöfen, unb bie Vefrtebigung beS inneren

SRenfdjen in einer falfdjen 2öiffenfa)aftltd)feit au fudjen."

„3<f> rotö baS nid)t loben; aber aua) foldje ,falfd)e

©tffenfajaftlidtfeit
4

aä&lt, bäctjt id), in unferer alten ®raf-

fdjaft au &*n aUerfeltenften SluSnaljmen."

„9*id)t fo fefjr als Sie oermuten, £>err 3Eajor,
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unb aus %f)Ttt eigenen ©tectyliner ©dbule finb mir klagen

firdilid) gerateter Altern über foldje Xu\c\c zugegangen.

HUerbingS Slltlutheraner aus ber ©lobforoer fäegenb.

Snbejfen fo läftig biefe ficute $u 3«*en f"tb, fo haben

fte bod) anbrerfetts ben (£rnft beS ©laubenS unb ftnben,

roie fte fich in einem ©friptum an mich auSgebrficft

haben, in ber tfrippenftapclfchen fiehrmethobe biefen

(Srnft beS ©IaubenS arg oemachläfftgt."

$ubSlao roiegte ben ttopf f)in unb E)er
r
unb l)atte

trofe aflen SRcfpcflö cor bem Skrtreter einer firdjlictjen 93c»

fjörbe roahrfcheinlid) ziemlich fc^arf unb fptfc geantwortet,

roenn ihm nicht alles, roas er ba härte, gleichzeitig in einem

feileren £id)t erfd)icnen märe, Sfrippenftapcl, fein Grippen»

ftapel, er, ber ben alten grifcen fo gut roie ben $atc*

chiSmuS, aber ben Katechismus auch reichlich fo gut

roie ben alten Qftifeen fannte, — Shrippenftapel, fein

großartiger 93ienenoater, fein forrefponbterenbeS SRit«

glieb märfifct)»r)iflorifct)er Vereine, bie ©eele feines ,3Ru»

feumS', fein guter Sreunb, biefer Sfrippenftapel foHte

ben ,@rnft beS ©IaubenS* oerfannt haben, bei ifmt foHte

ber ©eminariftenhochmut $u gemeingefährlichem 23tuS*

bruef) gefommen fein. 2Bohl entfann p fich, in etgenfter

$erfon (roaS ihn in biefem Slugenblicf ein roenig oer*

ftimmte) gelegentlich fcr)r ähnliches gefagt &u haben. Slber

bod) immer nur ferjerg^oft. Unb roenn jroei baSfelbe ifjun,

fo ift eS nicht mehr baSfelbe. £raf biefer ©afc je $u,

fo h^r * @* «hob fid) alfo mit einiger ^Inftrengung

oon feinem $Iafc, ging auf Äofeleger $u, fchüttelte ihm
bie §>anb unb fagte: „$err ©uperintenbent, fo roie

©ie'S ba fagen, fo !ann es nicht fein. 2*on richtigen

Slltlutheranern giebt es fctfr überhaupt nichts, unb tun

roenigften in ©lobforo; bie glauben fojufagen gar nichts.

3th roittere ba roaS oon Sntrigue. £>a fteefen anbere

bahinter. Sei meinem alten SBarud) ift ber s£ferbcfu§

'rauSgefommen, aber bei meinem alten Sfrippenftapel
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ift er nirf)t 'rauSgefommen unb roirb amfi nidjt 'raus*

fommen, roeil er überhaupt ntdjt ba ift. deinen allen

Ärippenftapel, ben fenn
7

id)." •

Äofeleger, Seitmann, rote er roar, lenfte rafd) ein,

fprad) von SfrwDentiflerbeföränftfjeit unb gab bie 9ftög*

Iidjfeit einer Sntriguc $u.

,,9?atürltd) roirb e£ einem fdjroer, in biefem drben»

roinfel an berlei $)inge gu glauben, benn jSntrigite*

iäfylt ganj eminent &u ben leeren ttuüunormeii. 3n*
trigue fjat f)ier in unferer alten ®raffd)aft, glaub' id),

nod) feinen §80 ben. Slber anbrerfeitö ift e§ bod) freilid)

roafjr, bafj ^eutgutage bie Serroerflicfjfetten, ja felbft bie

Skrbrecrjen unb Safter, nierjt blofc im ©efolge ber tultur

auftreten, fonbern umgefeljrt i^r ooranfcrjreüen, als be»

flagenSroerte £erolbe falfdjer ©eftttung! Bebenfen eie,

roaS mir neuerbtngS in unfern sÜquatorialproDingen erlebt

Ijaben. $)te 3^tlifation ift nod) nicfjt ba unb fdjon

^aben mir ifjre ©räuel. ÜKan erfdjauert, roenn man
baoon lieft unb freut fid) ber fleinen unb afltäglidjen

SSerljältniffe, brin ber Sßitte ©otteS uns* gnäbig fteOte."

9tod) biefen ©orten, bie roaS oon einem guten

Abgang Ratten, erfjob fid) tofeleger unb ber $Itc,

fetnerfeitS feinen Slrm in ben be£ Superintenbenten

cinrjafenb, „um fid)", roie er fagte, „auf bie SHrdje

flu frühen", begleitete feinen SBefud) bis roieber auf bie

SRampe IjinauS unb grüßte nod) mit ber |)anb, als ber

Söagen ferjon über bie SBofjlenbrücfe futjr. 2)ann roanbte

er fid) rafd) an (Sngelfe, ber neben itjm ftanb, unb

fagte:

„(Sngelfe, fdfjabe, ba{$ td) mit bir nierjt roetten

!ann. ßuft Ijätt' id). §>eute fommt nod) roer, bu wirft

es feljn. @ine 2Sod)e lang lä&t fid) feine tafce bliden,

aber roenn unfer @d)tcffal erft mal 'nen <5ntfd)lu& ge»

fafet rjat, bann fann eS fid) aud) roieber nicf)t genug

tljun. SRan gewinnt breimal baS große £oS ober man
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ftö&t ficr) breimal ben £opp. Unb immer an berfelben

©teile."

* *
*

<£« fdilug aroölf, al« 2>ub«lao com portal ^er

mieber ben 3lur paffterte. $abei fah er nach betn

£ippenmann hinauf unb wählte bie (Silage, „3roölf",

fagte er „unb um ftroölf ift alle« aus? unb bann fängt

ber neue £ag an. @« giebt freilief) $roei ^roölfcn, unb
bie 3*üölf, bie ba oben jefot fchlägt, ba« i« bie 5Äittag«-

groölf. Slber Wittag! . . . 28o bift bu Sonne ge-

blieben!" SlH bem weiter nad)f)ängenb, mie er jefct öfter

that, fam er an feinen ftaminplafc unb nahm eine

3eitung in bie $>anb. @r fah jeboef) faum brauf fyn

unb befdjäftigte ftdj, roährenb er p lefen fehlen, eigent-

lich nur mit ber grrage, „mer wohi heute nod) fommen
fönne", unb*babei neben anbren ^erfonen au« feiner

Umgebung auch an #oren$en benfenb, fam er &u bem
(Scfjlu&refultat, bafc ihm Coren^en „mit all feinem neuen

Unfinn" bod) am (Snbe lieber fei als Äofeleger mit feinen

£eil«gütern, oon benen er roohl smei-, breimal gefprodjen

hatte. „3a, bie £>eil«güter, bie finb gan& gut. $erfteht

fith. 3ch roerbe mi«h nicht fo oerfünbigen. $te SHrd)e fann

roa«, i« roa«, unb ber alte £utt)er, nu ber mar fdjon

gan$ gen>if$ roa«, roeil er ehrlich mar unb für feine @adje

fterben rooHle. Stahe bran mar er. Eigentlich forumt'«

bod) immer bloft barauf an, bafj einer tagt, ,bafür

ftetb' idt)
4
. e« bann aber aud) thut. fjür roa«,

t« beinah' gleMj. S)a§ man überhaupt fo roa« fann,

roie ftch opfern, ba« ift ba« ©rofee. kirchlich mag e«

ja falfch fein, roa« ich ba fo fage; aber roa« fic jefet

,ftttit$' nennen (unb manche fagen auch ,fd) einheitlich
4

,

aber ba« i« ein $u bolle« 9Bort), alfo roa« fic jefct ftttlich

nennen, fo blofc auf ba« hin angefehn, ba i« ba«

perfönliche ftch einfefeen unb für roa« fterben fönnen
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unb wollen boaj baä £>öd)fie. SRefcr fann bcr SRenfd)

nid). Slbcr tfofeleger. Der null leben."

Unb n>ät)renb er nod) fo oor ftdt) fjtn feinen

gaben fpann, tuar fein gutes altes fvaftotum einge*

treten, an ba£ er benn aurfi or)ne weiteres unb bloß

gu eignem (£rgöfcen bie 3?ragc richtete: ,,9tfa) maf)r,

Gngelfe?"

Der aber f)örte gar nid)t$ mef)r, fo fefrjr mar er

in SSerroirrung, unb ftotterte nur aus fid) &erau$: ,,2ld)

®ott, gnäb'ge* $>err, nu i$ e$ bod) fo gefommen."

„9Bie? 28a3?"

„Die 3?rau ®emaf)lin oon unferm |>erra Ober«

förfler . .
."

„2Sa8? Die ^rinsefftn?"

„3a, bie 3frau Äafcler, Durdj)laud)t."

„2Hle Söetter, (Sngelfe ... Da §aben roir'S. &ber

td) r)ab' e8 ja gefagt, ia) raufet' e8. 3Sie fo 'n Sag
anfängt, fo bleibt er, fo gefjt e3 weiter . . . Unb roie

ba3 ftex bura^einanber liegt, aHe§ roie Mraut unb

Mben. $imm bie 3u&etfe roeg, ad) roaS ^ubede, We
reine Sßferbebecfe; mir müffen eine anbre fjaben. Unb
nimm aud) bie grünen tropfen roeg, bafc es nid)i gleid)

ausfielt rote 'ne 5cranfenftube . . . Die ^ringeffm . . .

Slber raf<rj, «ngelfe, fünf ... 3* laffc bitten, id) laffe

bie grau Dberförfterin bitten."

DubSlao rücfte fid), fo gut e$ ging, auredji; im
übrigen aber ötelt er'« in feinem befolaten 3ufianbe

bod) für beffer, in feinem 9toIIfiu£)l $u bleiben, ate ber

Ißrinjefftn entgegen §u ge^n ober fic burd) ein <§id)err)eben

oon feinem meljr ober weniger feierlid) gu begrüben,

©rmrjntrub pafete fid) feinen Intentionen benn aud) an

unb gab burd) eine gemeffene $anbberoegung &u oer*

flehen, bafc fie nid)t $u ftören roünfd)e. ®leid) banadj

legte fie ben regten Slrm auf bie ßerjne eine« neben*

fteljenben <§tuf)le$ unb fagte: „3aj fomme, $err oon

5o*tt»e, J)er Stellte. 28
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®ted)lin, um nach 3hrem Seftnben $u fragen; ftafcler

(fic nannte ihn, unter gefliffentlichfter SSermetbung be£

aflerbingS plebejen „mein SRanh", immer nur bei feinem

Familiennamen) hat mir oon Syrern Umoohlfein ergäbt unb

mir (Empfehlungen aufgetragen. 3<h hoffe, e8 geht beffet."

3>ub8lao banfte für fo oiel 5reunblia}!etl unb bat,

baö um ihn hcr ^errfa^enbe Übermaß von Unorbnung
entfd)ulbigen gu motten. „2Bo bie roeiblia)e Jmnb fehlt,

fehlt aü*e£." (Sr fuhr fo nod) eine SBeile fort, in allerlei

©orten unb Söenbungen, mit fie ihm oon alter $tit

her geläufig roaren; eigentlich aber mar er wenig bei

bem, roa3 er fagte, fonbern hing auSfdjließlich an

bem fyalb Tonnen», fyalb £>eiltgenbilbartigen ihrer @r*

fdjeinung, ba3 bura) einen großen, au§ mattweißen

Äugeln beftehenben $al3fcf)mucf famt (Slfenbcinfreug,

noch gefteigert mürbe. @ie mußte jebem, auch bem
Äritifchften, auffallen, unb $)ub$lao, ber — fo fehr er

bagegen anfämpfte — gan$ unter ber SSorfteüung ihrer

$rinaefftnnenfd)aft ftanb, oergaß auf Slugenblicfe färanf*

heit unb Hlter unb fühlte ft<h nur noch als Setter

feiner 3)ame. $>aß fie flehen blieb, mar ihm im erflen

Slugenblicfe ftörenb, balb aber mar e$ ihm recht, weil

ihm einleuchtete, baß ihr „SBtlb'' erfl baburd) p ooller

SStrfung fam. (Srmnntrub felbft mar ftcf) beffen auch

doH bewußt unb JJrau genug, auf biefe SSorgüge nicht

ohne ^ot $u Oermten.

„3ch höre, baß S)oftor ©ponholg, ben ich

Strat fehr fehlen gelernt fyabt, feine Sfranfen, mährenb

er in $fäffer« ift, einem jungen ©teEfoertreter anoer*

traut fyat. Snnge %gte fmb meift flüger als bie alten,

aber boa) weniger Srgte. SJian bringt außerbem bem
Hlter mehr Vertrauen entgegen. Sllte $>oftoren ftnb

wie 23eia)tiger, oor benen man fid} gern offenbart

freilich fönnen fie ben geiftlichen 3nfPrua) nid&t oott

erfe$en, ber in jeber ernftlichen Shranfheit boch baS
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eigentlich £eilfame bleibt, ärgte felbft — idt) hab'

einen £eil meiner gugenb in einem $iafoniffenhaufe

oerbrad)t — träte felbft, menn fie ihren Beruf recht

oerftehn, urteilen in biefem Sinne. Sogenannte ÜRebi«

famente ftnb unb bleiben ein armer Notbehelf; äße

mahre $ilfe fliegt aus bem ©ort. $ber freilief), baS

richtige ©ort mirb nicht überall gefprochen."

$)ub3lao fat) etroaS unruhig um fich her. (§3

mar gan$ flar, bafe bie ^ringeffin gefommen mar, feine

Seele ju retten. 9tber moljer fam ihr bie ©iffenfdjaft,

bafe feine Seele beffen bebürftig fei? 2>a8 oerlofjnte fiel)

boa) in Erfahrung gu bringen, unb fo bejroang er ftd)

benn unb fagte: ,,©emiff, 2)ura)laud)t, bas ©ort ift

bie £>auptfad)e. £as ©ort ift baS ©unber; e$ lä&t

uns lachen unb meinen, es ergebt uns unb bemütigt

unS, eS madit unS franf unb madit und gefunb. Ja
ed giebt unS erft baS mahre £eben hier unb bort. Unb
bieS lefcte pa)fte ©ort, ba* ba&en mir in ber BibeL

$aher nehm* U^'i. Unb menn idt) manches ©ort nicht

oerftehe, roie mir bie Sterne nicht oerftehn, fo fjaben

mir bafür bie Deuter."

„®emif$. Slber es giebt ber Deuter fo ciele."

„3a," lachte $)ubSlao, „unb mer bie ©ahl t)at,

hat bie Dual. $lber icf) perfönlicf), id) h&fce feine ©af)L

S)enn genau fo mie mit bem Körper, fo ftefyt eS für

mid) auo) mit ber Seele. 3Ran behilft ftd) mit bem,

roaS man gat $ehm' id) ba aunädjft meinen armen,

elenben fieib. $)a fifct eS mir hier unb fteigt unb brüeft

unb quält mich, unb eingingt midi, unb menn bie 2lngft

grof; ift, bann nehm' ich bie grünen tropfen. Unb
menn es mich innncr mehr quält, bann fdnef ich nach

©ranfee hinein, unb bann fommt Sponhol$. 3)aS

heifet, menn er gerabe ba ift. 3a, biefer Sponholg ift

auch ein ©iffenber unb ein Reuter*. Sehr mahrfchein*

lieh, bafc eö flügere unb beffere giebt; aber in (fr-

28*
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mangeluna btcfer befferen mufc er für mia) auä*

reichen."

drmnntrub niefte freunblta) unb fc^iett tr)rc 3"*
fttmmung auöbrüden roollen.

„Unb," fufyr $>ublao fort, ,,ia) mujj e3 roieber*

fyolen, genau fo tüte mit bem £eib, fo aua) mit ber

@eele. ^enn üa) meine arme Seele ängftigt, bann
nefmt' ia) mir £rofi unb #ilfe, fo gut ia) fie gerabe

finben fann. Unb babd benf ia) bann, ber näa)fte

£roft ift ber befte. $>en fjat man am fdmeUften, unb
roer fa)neu* giebt, ber giebt boppelt. digentlia) mufj

man e£ lateinifa) fagen. 3ä) ruf« mir (Sponljola, roeil

td) i§n, roenn benötigt, in §iemlia)er N
Jiälic habe; ben

anbern aber, ben Srjt für bie (Seele, ben fyab
1

ia)

glütflia)erroetfe nod) näher unb brauche nia)t mal naa)

Oranfee Ijinetnaufdjtrfen. SlUe ©orte, bie oon $er§en

fommen, finb gute ©orte, unb roenn fie mir Reifen

(unb fie Reifen mir), fo frag' ia) nia)t oiel banaa), ob

e$ fogenannte ,ria)tige* ©orte finb ober nia)t."

(Srmnntrub richtete fia) §öf)er auf; iijr bis bafjin

oerbinblta)e$ £äa)eln roar fta)tlta) in rafd)em£infa)roinben.

„ÜberbieS," fo ja)lo& 2)ub8lao feine SefenntniS-

rebe, „roaS finb bie richtigen ©orte? ©o finb fie?"

„(Sie fyaben Sie, f>err oon <Stea)lin, roenn @ie fie

Ijaben rooden. Unb 8ie f)aben fie nafc, roenn aua)

nia)t in Sfcer unmittelbarften #ä&e. 9ttia) perfönlia)

Ijaben biefe ©orte roä^renb fdjroerer £age geftüfet unb

aufgeridjtet. 3a) roet&, er §ati$t\nbe, ooran im eignen

fiager. Unb biefe Seinbe fprea)en oon ,fa)öncn ©orten'.

2Iber foH id) mia) einem |>eil$roort oerfa)lie&en, roeil e3

fia) in @a)önf)eit fleibet? 8oH ia) eine mia) fegnenbe

£>anb ^urütfroeifen, roeil e£ eine roeia)e §>anb ift? Sie

Ijaben <Sponf)ol§ genannt. Unfer (Superintenbent liegt

roofcl roeit über biefen f)inau§ unb roenn e3 nia)t eitel

unb oermeffen rodre, roürb' ia) eine gnäb'ge grügunc) barin
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gu fc^n glauben, bafe er an biefe fterile tüfte oerfdjlagen

werben mufjte, gerabe mir eine £ilfe &u fein. 9lber,

maä er an mir ifyat, !ann er and) an anbern tfcun.

(£r fjat eben ba$, roaS sunt Siege füfyü; roer bie

Seele f>at, l)at audt) ben £eib."

Unter biefen SBorlen mar ©rmpntrub oon i^rem

Stuljl an ©ubSlao herangetreten unb neigte fid> über

it>n, um ihm, fyalb rote fegnenb, bie Stirn au füffen.

2)aS (SIfenbeinfreua berührte babei feine «ruft. Sie

lieg e§ eine ©eile ba ru^en. 2>ann aber trat fie roieber

gurücf, unb ftd) groeimal unter ^o^eitSDoIIem ©rufe t>er«

neigenb, oerlie| fte baS S^1"61« Sngelfe, ber brausen

im 3flur ftanb, eilte corauf, if>r beim (Stnfteigen in ben

fleinen $afclerfd)en 3<*gbroagen belfilflid) gu fein.

WiS $>ub$lar> roieber allein roar, na^m er ba§

Scpreifen, ba« grab' cor if)m auf bem laminftein lag,

unb fuljr in bie halb niebergebrannten Sdjeite. S>ie

flamme fdflug auf unb etliche Sunfen ftoben. „Sinne

2)urd)laud)t. (S& ift bod) nidjt gut, roenn $rtn$effinnen.

in Dberförfterf)äufer eingie^n. Sie ftnb bann aus ihrem

»Jahrroaffer h^auS unb greifen nach ädern möglichen,

um in ber felbftgefcfjaffenen 9Wtägltd)feit md)t unter»

guge^n. (Sinen beffern iroftfpenber al$ ^ofeleger fonnte

fie freilief) nid)t finben; er gab ihr ben £roft, beffen

er felber bebürftig ift. 3m übrigen mag fte fid) aufrichten

laffen, ron roem fte roiü. $er Sllte auf SanSfouci,

mit feinem ,nadj ber eignen ftaqon feiig werben 4

, 1)^8
aud) barin getroffen. ®erotjj. 5lber roenn id) eud) eure

3?a<;on laffe, fo lagt mir auef) bie meine. Sollt ntdjt alles

beffer roiffen, fommt mir nid)t mit Slngettelungen , erft

gegen meinen guten $rippeitftapel, ber fein SBäfferdjen

trübt, unb nun gar gegen meinen flugen ßorengen, ber

eud) alle in bie Safere fteeft. 5ln ihn perfönlid) roagen

fte fidt) nicht 'ran, unb ba fommen fte nun $u mir unb

wollen mid) umfttmmen unb benfen, roeil id) franf bin,
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mufc id) aud) fdjroad) fein. &ber ba fennen fte ben

alten ©tedjlin f<§led)t, unb er roirb nun roofjl feinen

märfif(f)en SMdffopf auffegen. Hudj fogar gegen 3ppe*
93ücf)fenftein unb bie (Slfenbetnfugeln, bie ja fdjon ber

reine SRofenfran$ finb. Unb e8 roirb aud) noef) fo roaS.

(Sigentlid) bin itf) übrigens felber fdjulb. 3<f) f)abe

mir burd) ben prinaefjlicfjen Slugenauffcfjlag unb bie oier

SHnbergräber im ©arten 3" feljr imponieren laffen.

&ber e8 fällt bod) allmä&lid) mieber ab, unb ein ®Iücf,

bafj id) meinen (Sngelfe §abe."

SSor Erregung mar er aus feinem SRottftufjl auf»

geftanben unb brüefte auf ben Sllingelfnopf. „(Sngeße,

gel) $u ßorengen unb fag if)m, id) liefe i^n bitten. SDer

foÖ bann aber Ijeut aud) ber lefcte fein . . . SDenfe

bir, (Sngelfe, fie motten mid) befeljren!"

„Slber, gnäb'ger $err, ba« i« ja bod) ba« befte."

„®ott, nu fängt ber aud) nodj an."
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ßorenaen fam ntdjt; er mar nad) Reinsberg, too

bie ®eiftliajen au§ bem öftlic^en £eil ber ©raffd^aft

eine Äonferenj litten. $lber ftatl ßorengen fatn 35oftor

3Rofd)eIe3 unb fprncf) oon allein möglichen, erft ganj

fur$ oon $)ub£lao3 3u ftano > ocn er 9U * uno nid)*

fd)Ied)t fanb, bann oon £ofeleger, oon $afcler, aud)

oon @ponb,ol$ (oon bem ein ©rief eingetroffen toar),

am augfiifjrlidjften aber oon $Red)t3antoaIt £afeenfteut

unb oon £orgeloto. „3a, biefer Sorgeloto," fagte

5Rofa)eIe$. „@8 war ein Sßifegriff, ifjn $u mahlen.

Unb roenn eS nod) nötig getoefen toäre, wenn bie Partei

feinen SBefferen gehabt f)ätte! Hber ba fjaben fie benn

bod) nod) gang anbre ßeute." $)ubSlao mar baoon

wenig angenehm berührt, toeil er au$ ber perfbnlidjen

ÄiebrigfteHung £orgeIoto3 bie £>od)fteHung ber £orgeloio»

fdjen Partei f)erauSf)brte.

$>er 83efud) .
Ijatte rcoljl eine ^albe (Stunbe gebauert

SJIö 2Rofd)ele3 roieber fort toar, fagte SDubSlao: „(Sngelfe,

toenn er toieberfommt, fo fag' ilmt, id) fei nid)t ba.

£a£ toirb er natürlid) nid)t glauben; roetfc er bod) am
beften, ba& id) an mein 3^^^ unb meinen StoUftu&t

gebunben bin. Slber irofcbem; id) mag ifyn ntdjt. @3
mar eine $>ummljeit oon ©pon^ola, fid) grabe biefen

au§aufua)en, folgen SlHerneueften , ber nad) ®o$iaU
bemofratie fdjmecft unb babei feinen ®to<f fo fonberbar
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anfaßt, immer grab' in bcr SKitte. Unb ba$u aud) nodj

'nen rpicn Sdf)Iip8."

„<S$ fmb aber fdfjroarae täfer htm."

„3a, bie ftnb brin, aber gan§ Heine. 2)a8 machen

fie fo, bamit e8 mdu jeber 9 leid) merfi, meS (Reifte*

tfinb fo einer ift, unb rooljin er eigentlich gehört. 2lber

id) merl* e$ bodf), aud) roenn er an Sfaifer SöilfjelmS

©eburtstag mit 'ner papiemen Äornblume fommt. Sllfo

bu fagft t^m, id) fei nidji ba."

(SngeUe rotbcrfpracfj nid)t, §atie jebodf) fo feine

(iebanfen babet. „$)er alte SDoftor ift roeg unb ben

neuen miß er nidf)L Un ben aus SBufc miß er aud)

nief), roeil ber fo oiel mit ber Nomina $ufammenl)ocft.

lln babei fommt er bod) immer meljr 'runter, (fr benft ;

,@S ig nod} nid& fo fcfjltmm.' &ber es i§ fdf)ltmm.

3$ genau fo wie mit 93äcfer Shtaacf. Un SHucfljuljn

fagte mir fdjon oorige 2öod)e: ,<5ngeHe, glaube mir, eS

roirb nidjtS; id) roeif Befdjeib.
4 "

* *
*

3)aS mar am 3ftontag. ?lm JJreitag fuljr 3)?ofdielet

roieber cor unb uerfärbte fief), als dngelfe fagte, ,ber

gnäb'ge £err fei nid)t ba 4
.

„<So, fo. ftidfjt ba."

$a8 mar bo<§ etroaö ftarf. SRofdjeleS ftieg alfo

roieber auf feinen SBagen unb beftärfte fid), roä&renb

er nadf) ®ranfee gurüeffu^r, in feinen burdf>au$ ab«

Ie^nenben SJnfd&auungen über ben beseitigen ©efett»

fc^aftöjuftanb. „(Siner ift roie ber anbre. 2öa8 mir

brauchen, iö ein ©eneralflabberabatfcf), $h:a<f), tabula

rasa." 3ugleidt) war er entfdjloffen, oon einem^er«

neuten Staufenbefud) ab$uftefjen. „$)er gnäb'ge £err

auf, Don unb §u ©ted)lin !ann miä) ja rufen Iaffen,

menn er miä) braucht. $offentIid) unterläßt er'3."
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tiefer 2Sunfd) erfüllte ftd) benn audf). $>ub$Iao

lieg ihn mdn rufen, roierronl guier ©runb ba$u geroefen

roäre, benn bie 93efd)roerben roudjfen plöfclid) roieber,

unb roenn fte geiiroeilig nadi ließen, ttmren bie gefdirooflcncn

3?üf$e fofort roieber ba. (Sngelfe fal) baS alles mit

«Sorge. 2Sa£ blieb i^m nod) com Seben, roenn er feinen

gnäb'gen £errn nicfjt me^r Ijatte? 3eber im §au8
mißbilligte beS Gilten (Sigenftnn, unb Martin, als er

eines £ageS com ©tall fjer in bie nebenan gelegene

niebrige €>tube trat, roo feine grau Äartoffeln fdf)älte,

fagte gu biefer: „3<f roeet nid), Butter, roorüm fye ben

jungfdjen Softer rutgrulen bäb. $)e 3ungfd>e is bod)

flöger, aS be oHe SponFjoIa iS. 2>oa möt man blot

be ©lobforoer über ©ponfjolgen fjüren. ,3oa, oH ©ponz
^olgS fo feggen fe, ,be iS joa fo roiet gan$ goob, aroerS

i)t feggt man ümmer: Finnings, franf iS fje egentltd)

nid), fje bruft man blot 'ne ®upp' mit en beten roat

in!
4 3oa, ©ponfjolg, be fann fo roat feggen, be fytt

roat bato. SIroerS be ©lobforoer! 9öo faHn be 'ne

©upp' ^erfregen mit en beten roat in?"

<So oerging $ag um £ag, unb ^ubslao, bem
I)er§lid) fd)Iec$t roar, faf) nun felber, bafj er ftd) in jebem

^unft übereilt hatte. 9ftofd)eIeS roar bod) immerhin ein

nötiger «Stelloertreter geroefen, unb roenn er jefet einen

anbern na$m, fo traf baS ©ponljolgen aud) mit. Unb
baS mocfjf er nidjt. 3n biefer Notlage fann er f)in

unb ^er, unb eines £ageS, als er mal roieber in rechter

SebrängniS unb Atemnot roar, rief er ©ngelfe unb fagte:

„(Sngelfe, mir iS fdf)Ietf)t. Slber rebe mir nid) oon bem
SDoftor. 3d) wag unrecht fjaben, aber id) roill iljn nid)t.

©age, roie fie^t baS eigentlich mit ber ©uferen? 2>ie

fofl ja bod) legten #erbft unf Äoffät föoIjrbecfenS grau
roieber auf bie Seine gebracht fyabtxt."

„3<*/ bie Stoffen . .
•

„3?a, roaS meinft bu?"
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„3a, bie 9?ufd>en, bic roeife Sefcfjeib. Serfteljt ftdj.

SR an blog, bafc fic
r

ne richtige alte £>eje i£, unb um
UBalpurgtS roeifc feiner, roo fte i8. Unb btc üftädjend

gefjen €>onnabenb3 aud) immer Ijtn, roenn'S fdjummert,

unb Uncfe Ijat aud) fdjon roelcfye notiert unb beim fianb*

r atl) Slngeige gemalt. SKber fte ftreiten afle Stein unb ©ein;

unb ein paar Ijaben aud) fd)on gefdtjrooren, fte roüfetcn

oon gar nichts."

„$ann id) mir benfen unb vitücid)t roar'S audj

nid) fo fdjlimm. Unb bann, (fngelfe, roenn bu meinft,

bafj fte fo gut SBefdjeib roeife, ba roär'S am (Snbe ba$

befte, bu gingft mal Ijin ober fcfjicflcft roen. 2)enn beine

alten Seine motten and) nid) meljr fo red)t, unb aufjer-

bem is Sdjlacferroetter. Unb roenn bu mir aud) nod)

franf roirft, fo fjab' id) ja feine Safee me^r, bie fidf)

um mid) fümmert. Sßolbemar i« roeit roeg. Unb roenn

er aud) in 33erltn roäre, ba §at er ja bod) feinen SDienft

unb feine Sdjroabron unb fann nid) ben gangen Xag

bei feinem alten Sater ftfcen. Unb au&erbem, $ranfen*

pflegen ift überhaupt roaö <§d)roere§; barum fjaben bie

Äatfjoüfen aud) 'nen eignen Segen bafür. %a, bie oer*

ftefjn es. So roaS oerftefjn fte beffer als mir/'

„%ei, gnäb'ge* |>err, beffer bod) rooljl ntd^."

„Na, Iaffen roir'S. 60 roaS tS immer fdfjroer feft»

aufteilen, unb roeil Ijeutgutage fo üieleS fdjroer feftgu*

ftellen ift, Ijaben ftd) ja bie 2Renfcf)en audf) baS angefdjaffi,

roaS fie
T

ne ,@nquete' nennen. Seiner fann ftcf) freiließ

fo red)t roaS bahei benfen. 3d) gcrotfe nicf)t. 2öct§t bu,

roaS es ift?"

„
sJfei, gnäb'ger §>err."

„©teftftbu! S)u bift eben ein oernünftiger Üttenfd),

baS merft man gleid), unb fjaft aud) ein (Sinfefjn baoon,

ba& e§ eigentlich am beften roäre, roenn id) gu ber

Sufcften fdjicfe. 2SaS bie fieute oon iljr reben, ge$t
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midfj nid)tS an. Unb bann bin id) aucf) !cin 3ßäcf)en.

Unb Uncfe wirb mtcf) ja roof)l nicf)t auffdjretben."

(Sngelfe lächelte : „9ftt, gnäb'ger $err, bann rocrb'

idj man unten mit unfe* 2RamfeII Ißrifcbur fpredjen;

bic fann benn bic lütte 3Rarie 'rauSfd&itfen. 9Kariefen

tS Ickten 3Jhd&aeli£ erft etngefegnet, aber fte mar auclj

fd&on ba."

*

$ocf) an bemfelben sJtodfjmittag erfdjien bie Bufdjen

im £errenljaufe. Bit fjatte ftcf) für ben 23efucf) etroaS

gured)t gemalt unb trug ifjre beften Kleiber, aud) ein

neues f<f)roarge3 Stopftudj. Slber man fonnte ni<f}t fagen,

bafj fte baburd) gewonnen I)ätte. gaft im ©egenteiL

Söenn fte fo mit 'nem Bad über bie ©dfjulter ober mit

'ner $tepe ooQ Seifig aus bem ©albe fam, falj man
nichts als ein altes, armes Söeib; jefct aber, roo fte bei

bem alten §>errn eintrat unb nid)t redfjt mußte, warum
man fie gerufen, faf) man if)r bie 2$erfd)lagenf)eit an,

unb ba& fte für all unb jebeS gu I)aben fei.

©ie blieb an ber £*iür fte^en.

„$a, Sufdfjen, fommt man 'ran ober fteHt @udj ba

ans Sanfter, ba& id) (Sud) beffer feljn fann. @S ift ja

fd>on gang fd&ummrig."

@ie niefte.

„3a, mit mir iS nidf) meijr otel los, 23ufd£>en.

Unb nu i£ and) nodj 6ponijoI& roeg. Unb ben neuen

SBerlinfdjen, ben mag ia) nitfjt. 3§r foHt ja $offät

SRo^rbecfenS $rau bamals roteber auf bie Seine ge-

braut ^aben. ÜRit mir is eS aud) fo ttmS. #abt 3fc
(Sourage, mtd) in bie Eur &u nehmen? 3$ geig' Gsud)

md()t an. SBenn einem einer f)üft, is baS anbre alles

gleid). Sllfo nichts baoon. Unb es foll (Suer @djaben

nityt fein/'

„3<* roeet joa, jnäb'ger £>err . . . Bt roiljren joa
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nid), lln benn be Öüb', bc bcnfcn ümmer, idt fann

Ijejen un oll fo mal 3cf fann aroer joar nij un Ijebb

man blot en beten ßiebftöcfel un SBadjoIber un ?fflcr=

mann«f)amifd). Un alle« Hol, roie't ftnn mufc. Un
be ©engten fönnen mi ni£ bo^n."

„3« mir lieb. Unb geljt midfj übrigen« aud& nidfjt«

an. SRit fo roa« fornm' id) @ud) md). #ann jOertdfjte
4

felber nid) gut leiben. Unb nu fagt mir, 23ufd)en, roo&Y

3&r ben Qfufe feljn? (Siner i« genug. 3>er anbre fteljt

ebenfo au«. Dber bod) beina§\"

„$ei, jnäb'ge* $err. £oaten'« man. 3# roeet joa,

roi bat i«. 3W* fitt et Ijier up be ©oft, un benn farft

et fid), un benn fttt et hier unnen. Un i« all een un

bat fülroige. 3>at möt allen« 'rut, un roenn et 'rut i«,

benn brütft et nid) mifjr, un benn fünnen 3e rocbber

gapfen."

„®ut ßeudjtet mir ein. ,($t mufj 'rut
1

, fagt 3&r.

Unb ba« fag' id) au et). Slber roomit wollt 3^r'« /ruf*

bringen? $>a« i« bie ©a<f)e. SBeldje Littel, roeldje

©cge?"
„%oa, be SKittel Ijebb id. Un fjebben roi üjrft be

Littel, benn finnen fid) oof be SSeg'. 3<* fd)icT &fit

nod) Slgneffen mit iroee Gilten; &gne«, bat i« Karlinen

e^r lütt £eern."

„3df) roeif$, idf) roeifj."

„Un $gne«, be fall benn unnen in be $üd)' goafyn,

to UtamfoH $rtfcbur, un be ^rifcburn be fall benn ben

&Ijee moafen för'n jnäb'gen $errn. HHorgen« ut be

mitte %U9
, un aben« ut be blue £fit\ Un ümmer

man 'nen geftrid&nen (S&Iöffel ouD un nidf) to oeel

Söoater; amer« bullern möt et. Unb roenn be £üten
ad finn, benn i« et 'rut. $at ©oater nimmt bat Söoater

weg/'

„9?a gut, 23ufd)en. 2Sir wollen ba« äße« fo machen.

Unb id) bin nic^l blofe ein gcbulbiger Äranfer, idf) bin
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audj ein gefjorfamer färanfer. 9hin rotH id) aber blo&

nodj roiffen, roaS 3§r mir ba in (Suern £üten fdjidfen

woUt, in ber roei&en unb in ber blauen. 3$ boef) fein

©efctmniS?"
„9*ei, jnäb'ge* $err."

„9to alfo."

„3n be rottte £üY i$ Bärlapp un in be blue S4f
i3, roat be ßüb* f)ier Eafeenpoot nennen."

„Secfte$\ Serftel)'," lächelte ©ubälao, unb bann

fpradf) er roie au ftd) felbft: „$u ja, nu ja, ba3 fann

fdjon Reifen. $)aaroifdt)en liegt eigentlich bie ganae

U£eltgefcf)icf)te. 3Rit Bärlapp gum @inftreuen fängt bie

füge (-^croofynfjctt be3 3)afein§ an unb mit $afcenpfötd)ett

Ijört e3 auf. @o oerläuft e3. $afcenpfbtcf)en ... bie

gelben Blumen, brau§ fic bie legten Sfränae machen . . .

Ifta, wir roollen fef)n."

* *
*

2ln bemfelben Slbenb fam 2lgne3 unb braute bie

beiben $üten, unb e« gefd)alj, roaS beinah über alles

(Srroarten hinaus lag: e8 rourbe roirflid) bejfer. $)ie

<8efdt)roulft fdnoanb, unb 3)ubSlao atmete leichter. „$)at

SBoater nimmt bat SSoater", an biefem ^ejenfprud),

— ben er, roenn er mit Grngelfe plauberte, gern citierte,

— richteten fid) feine Hoffnungen unb feine ßebenSgeifter

toieber auf. (5r mar aud) roieber für Bewegung unb

lieg, roenn e8 ba3 Detter irgenbroie gemattete, feinen

IRoUftuljl nid)t blofe auf bie Beranba j)inau3fd)ieben,

fonbern fuör aud) um ba8 SHunbeü I)erum unb faf) bem
fleinen Springbrunnen $u, ber roieber fprang. %a, eS

lam tfym oor, als ob er öö^er fpränge. „Sfinbefi bu

nid) aud>, dngelfe? Bor oier SBodjen rooHf er nid).

Slber e8 gel)t jefot roieber. Sittel geljt roieber, unb e$

ift eigentlich bumm, ofjne Hoffnung au leben; rooju fjat

man fte benn?"
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dngelfe ntcfte blofe unb legte bie 3eüungen, bie

gefommen roaren, auf einen neben bem QrrfiljftürfStifd)

ftefjenben ®artenftul)l, a" unterft bie „freuaaeitung" als

gunbament, auf biefe bann bie „$oft" unb aulefci bie

33riefe. ®ie meiften waren offen, Steigen unb 2ln»

preifungen, nur einer mar gefcf)loffen, ja fogar ge*

fiegelt. ^oftftempel: 93erlin. „®ieb mir mal baS Rapier»

meffer, bafe id) il)n manierlid) auffd)netben fann. (Sr

fiefjt nad) toas au£, unb bie §>anbfd)rift i8 roie oon

'ner $>ame, blofe ein bi&djen gu bitfe ®runbftridfje."

„3§ am @nbe Don ber Gräfin."

„Gmgelfe," fagte $ub$laü, „bu wirft mir au

flug. l^atürlid) t8 er oon ber ©räfin. £ier iS ja bie

färone."

SBirflid) e$ mar ein 33rief oon SMufine, faint

einer (Imlage. HßeluftnenS Qtiltn a&cr lauteten am
©ctjlufj: „Unb nun Mtf id), Qfjnen einen Brief bei»

legen a« bürfen, ben unfre liebe Baronin BerdjteS*

gaben geftern aus SRom erhalten tyat unb a^ar oon

Slrmgarb, beren ooIIeS ©lüdf id) aus biefem Brief unb

aüerljanb fleinen, ifjrem ßfjarafter eigentlid) fernliegenben

Übermütigfeiten erft fo redfjt erfe^n fjabe."

2)ubSlao nicftc. $>ann naf)m er bie Einlage

unb las:

,,9ftom, im SRära.

£euerfte Baronin!

Sin wen fönnt' id) oon $ter aus lieber fdjteiben

als an <Sie? Batifan unb fiateran unb ©rabmal
Sßio 9£ono3, unb toenn id) ©Iiicf §abe, bin id)

and) nod) mit bdbd, toenn am ©rünbonnerftage ber

grofje Segen gefpenbet roirb. Wlan 11111(3 eben alle?

mitnehmen. Bon SRom a« fdnoörmen ift gefdjmacfloS

unb überflüffig baau, roeil man an bie ©dnoärmerei feiner

Vorgänger bod) nie fjeranreidjt. Slber oon unferer
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Steife rotH ia) 3r>nen fiati beffen ergäben. SBir nahmen
ben $8eg über ben Brennet unb roaren am felben Hbenb
nod) in Verona. ,£orre bi ßonbra*. 2Ba$ mid) anbern

£ag3 in ber ßapuletii* unb 2Nontecd)i«Stabt am
meiften intereffierte, roar ein großer ^Sarfgarten, ber

,®iarbino ®iufii', mit über groeiljunbert (Snpreffen,

alle fünfrjunbert Sa^re alt unb oiele beinah fo Ijod)

rote ba£ Berliner Sdjlofe. 3d) ging mit SSoIbemar

auf unb ab, unb babet beregneten mir un3, ob roofjl

bie fdjbne Sulia l>ier aud) fd)on auf unb ab gegangen

fei? $ur ein£ ftörte uns. 3" foldjer ^radjtanenue

von Xrauerbäumen gehört als 2lbf(fjluf$ notroenbig

ein sJKaufoIeum. S)a3 fefjlt aber. 3nt ,®iarbino

©uifti
4

trafen roir Hauptmann von ®aga com erften

©arberegiment, ber, von Neapel fommenb, bereits alle

Sdjönfjeit Stalienö gefeljen fjalte. SBir fragten if)n,

ob Berona, roie einem beftänbig oerfidjert roirb, roirf-

Iid) bie ,italienifd)fte ber italienifdjen Stäbt' fei? Haupt-

mann oon ©aga lad)te. ,%on ^otsbam', fo meinte er,

,fönne man oielleidjt fagen, ba& e£ bie preujjifdjfte

Stabi fei. &ber Berona bie italiemfdjfte? sJ*ie unb

nimmer/
„Über ba8 oielgefeierte Benebig an biefer Stelle

nur ba£ eine. Unfer £>otel lag in sMfyt einer mit Barof

überlabenen $ird)e: San üföofe. £afc eS einen Sanft

3Rofe£ giebi, roar mir fremb unb oerrounberlid) gu*

gleid). Slber gletd) banaa) baerjt id) an unfere ®en-

barmentürme unb roar beruhigt. SKofeS gcl)l bod)

immer nod) r»or ©enbarm."

„fjloreng überfpring' id) unb ergäbe 3§nen bafür

lieber com Jrafimemfäjen See, ben roir auf unferer

©ifenbafjnfafjrt paffierten. ©olbemar, ein gang Hein

roenig „£afd)ens2Roltfe", modjte niä)t barauf oer»

gidjten, ben großen §annibal auf $erg unb Vitien

gu prüfen, unb fo fliegen roir benn in Mt)t be£

Digitized by Google



— 448 —

SecS aus, an einer Keinen (Station, bie, glaub*

!8orgbetto»£uoro fjei&t. @S mar audf) für einen £aieu

über Erwarten intereffant, unb felbft id£>, bie tä) fonft

gar feinen Sinn für berlei Dinge babe, oerftattb alM
unb fanb mic$ leicht in jeglichem $uredf)t. 3a,
batte baS ®efübl, bafe idfj in biefem ^odjgelegenen

dngpajj ebenfalls über bie Börner geftegt haben toürbe. 1

Der See bat oiele 3"" unb Slbflüffe. (Siner biefer Slb«

flüffe unebi Manal als aIub nennt fid) ber ,@tmfTariuS',

roas mid) febr erweiterte. 9iod) intereffanter aber

erfrf)ien mir ein anberer glu&lauf, ber, roeil er am
Sdjlad)ttage oon ölut fid^ rötete, ber ,Sangutneito k

beifet Da« Diminutit) fteigert ^ier gan$ entfdfieben

bie SSirfung. Der See ift übrigens feljr grofe, aefm

3Reilen Umfang, unb babei flad), meSbalb ber erfte

Napoleon ibn aufpumpen laffen rooüte. Da bätte fic±>

bann ein neues ^ergogtum grünben laffen . . ."

„Scf)au, Scfjau," fagte ber alte Dubslaü, „roer ber

blaffen (Eomteffe baS augetraut Ijätte! 3a. tttftn unb 1

in ben förieg Rieben, ba lernt man, ba roirb man
anberS."

Unb er legte ben SBrief beifeite.

3ugleicf) aber mar ein ftilleS 33el)agen über ibn

gefommen unb er überbaute, roie mamiie ^reube bas

ßeben bod) immer nod) b<*be. SBor ibm, in ben $arf*

bäumen, fdjlugen bie Sögel, unb ein SBudjfinf fam bis

auf ben £tfdf) unb fab ibn an, gang obne Sdfjeu. Das
tbat ibm ungemein roobl. „(StroaS gang befonberS SdpneS
im £eben ift bod) baS Vertrauen, unb roenn'S audj

blofe ein ^iepoogel iS, ber'S einem entgegenbringt,

(einige b<*ben eine ftbroarje SWilg unb fagen: alles fei

oon Anfang an auf 3Rorb unb Xotfd)lag geftellt. 34)

fann eS aber nidjt finben."

(Sngelfe fam, um abzuräumen. „3$ ein fdjöner

$ag bewt/' fagte DubSlau, „unb bie Shofuffe fommen
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aua) fdjon 'rauS. (Sigentlid) f)ab* id) nid) geglaubt,

f ba& td) fo roas £)übfd)e£ nod) mal fe^n würbe. Unb
farß- wenn td) bann benfe, bafe id) ba3 ade» ber 23ufd)en

i?, fc: uerbanfe! SRerfroürbige SBcIt ! Spon^olj ^alte bloß

üdKi' immer feine grünen Kröpfen, unb 9Eofd)ele3 fjatte nidjtö

roß i als feinen eroigen £orgeloro, unb nu fommt bie ®ufd)en

botet unb mit einem SM i« e« beffer. 3a, roirflid) merf-

bats: roürbig. Unb nu frieg* \ä) auc§ nod), wenn au$ blo&

«r Iis leiljtoeife, folgen §übfd)en Brief oon einer fjübfcfcen

,ljjn£ jungen grau. ^Rod^ ba$u @d)ioiegertod)ter. 3a, (Sngelfe,

mnt fo get)t'ö; nid) $u glauben. Unb ba l)ätte|t bu oorbtn

T i ben 93ud)ftnfen feljen foßen, roie mia) ber anfat). S3lo&

topf als bu fatnft, ba flog er roeg; er mufe ftdj oor bir ge«

cifS grault §aben.

0i „SUJ, gnäb'ger &err, oor mir grault ftd) feine

*< Äreatur."

„»iE btr'3 glauben. Unb bu follft fe&n, fceute

$aben mir 'nen guten £ag, unb eS !ommt aud) nod)

toer, an bem man fid) freuen fann. 2Sie mir fd)led)t
•

G t mar, ba fam ^ofeleger unb bie ^rinjeffin Slber Ijeutc

! f. fam ein ©udjftnf. Unb iä) bin gana $ä)ac, ber fyat nod)

ein befolge."

* *

r* SDubSlaoS Slfjnungen bettelten redjt; unb ate ber

t $ad>mittag ba roar, fam ßorengen, ber ftdj, feitbem ber

t %\it feinen tafcenpfötdjentljee tranf, nur feiten unb

immer blofe flüdjtig ^atte fe^en laffen. ?(ber ba$ mar
rein gufäUig unb füllte ntdit eine flJiifebilligung barüber

i auSbrütfen, bafe fid) ber Slltc bei ber S3ufd)en in bie £ur

! gegeben.

„9hin enblid)," empfing i^n $ub$lao, als ßorenjen

eintrat, „ffio bleiben <§ie? $)a Reifet e3 immer, mir

Sunfer wären fleine Könige. 3a, roer'S glaubt! SlUe

Keinen Äönige fjaben ein (Sortege, baS ftd) in £>ulbigungen

Fontane, Der Stedjlin. 29
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unb Purzelbäumen überfdjlägt. &ber von foldjem ®e*

folge fyabe id) norf) nicht riet gefehen. ^arud) ift freilich

hier geroefen unb bann Mofeleger unb bann bie $rtn«

gefftn, aber ber, ber fo fyalb ex officio fommen follte,

ber fommt nicht unb frflieft f)öd)ftcns? mal bie Zuliefe

ober bie (Slfriebe mit 'ner Anfrage. Sterben unb Der*

berben fann man. Unb ba3 Reifet bann Seelforge."

£oren$en lächelte. „$err oon ©techlin, 3h*e Seele

macht mir, trofe biefer meiner $ernad)läffigung feine@orge,

benn fte zähl* ju benen, bie jeber Spezialempfehüing

entbehren fönnen. £affen <§ie mid) fehr menfdrjltcf), ja

für einen Pfarrer beinah läfierlid) fprechen. Slber ich

mufe eS. 3<h lebe nämltd) ber Überzeugung, ber Iiejje

©oll, roenn e$ mal fo roeit ift, freut fiel), ®ie roieber»

Zufefjen. 3<h fage, roenn eg fo roeil ift. 2lber es ift

noch nicht fo weit"

,,3d) roeife nicht, £orenzen, ob Sie recht r)aben.

Sebenfaüö aber befmb* id) mid) in meinem beteilig

erträglichen 3«f^nbe nur mit £>ilfe ber Bufdjen, unb
ob mid) ba3 nad) obenhin befonberS empfehlen fann,

ift mir zweifelhaft. Slber laffen roir bie fytillt tjrage.

(Stählen Sic mir lieber etroaS recht £>übfd)e£ unb

fetteres, auch roenn es nebenher etroaS ganz Sllte« ift,

elroa baS, roa$ man früher 2Jh8ceHen nannte. 3)a§ ift

mir immer ba8 Iiebfte geroefen unb ift e$ noch. 28a$

ich ba fo in ben 3ettungen Iefe, ooran ba8 0oIittfdr)e,

baö roei& ich fö0" immer alles, unb roaS ich oon
(Sngelfe höre, ba$ roeifj ich auch. Seiläufig — natürlich nur

oom allereg oiftifchften 3eitung3leferftanbpunft au$ —
ein roahre8©Iücf, bafj eSltnglücfSfälle giebt, fonft hätteman
oon ber 3eitung8leftüre fo gut roie gar nicht«. Sber ©ie,

©ie Iefen auch fonft noch allerlei, mitunter fogar ®ute3

(freilich nur feiten), unb h<*&en ein rounberooüeS ®e-
bädjtniS für 9täubergefd)ichien unb ?Inefboien auS allen

fünf SBeltteilen. Hu&erbem fmb Sie 3frieberifu$»$Rej»
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3Rann, roa£ id) S^ncn eigentlich am I)öd)ften anredme,.

benn bie 8frieberifu3»$Rej»£eute, bie Ijaben alle ^erg unb

SSerftanb auf bem regten 3?le& Sllfo fud)en ©ie naa)

irgenb mag ber 5lrt, nad) einer alien Ritten* ober

93lüd)eranefbote, fann meinetwegen aud) Sörangel fein —
ia) bin banfbar für alles. 3e fd)Ied)ter e8 einem geljt

je fajöner fommt einem fo was faoalleriftifd) SrifdjeS

unb Übermütige^ oor. 3d) fpiele mid) perfönlid) nid)t

auf |>elbentum au£, ^Renommieren ift ein elenbeS §>anb«

roerf; aber ba£ barf id) fagen: id) liebe ba$ £elbifd)e.

Unb ©Ott fei S)anf fommt bergleidjen immer nod) oor."

„©eroifj fommt fo was immer nod) oor. 2lber, £err

mon Stedjlin, all bieS £elbifd)e . .
."

„9Jun aber ßorengen, Sie werben bod) nid)t

gegen ba§ ^elbifaje fein? (So weit finb (Sie bod) nod)

nidjt! Unb wenn eS märe, ba würb' id) ernftlid) böfe."

„S>a3 lä&t 3fce mtt nidjt au."

„Sie wollen mid) einfangen. Slber biegmal glüeft

eö nid)t 28a£ ^aben Sie gegen baS §elbifd)e?"

„9ttd)t£, $err oon Stedjlin, gar mdjtS. gm ©egen-

teil, ^elbentum ift gut unb grofe. Unb unter Um»
ftänben ift es ba£ allergrößte. Stoffe mir alfo ben

#eroenfuItu3 burdjaufc gefallen, baS Reifet, ben edjten

unb redjten. Slber was fie ba oon mir pren wollen,

baS ift, 2$er$eif)ung für baS Söort, ein £>elbentum ^weiter

(Mte. SDiein §>elbentum — foll fjeifeen, was ia) für

#elbentum Ijalte — baS ift nid)t auf bem ©d)lad)tfelbe

%u f>aufe, baS tiat feine 3(ugen ober bod) immer nur

foldje, bie mit gu ©runbe ge^n. Sllles ooUjie^t fid) ftumm,

einfam, weltabgewanbt. SöenigftenS als Sieget &ber

freilia}, wenn bie SSelt bann auSnafjmSmeife baoon

f)ört, bann fyoia)' id) mit auf, unb mit gefpifcterem D&r,

wie ein ^aoaßeriepferb, baS bie trompete §ört."

,,©ut SWeinetwegen. Slber ©eifpiele."

29*
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„.Kann irt geben. 2 a ftnb §unäd)ft bte fanatuctjen

(£rfinber, bie nidjt ablaffen von intern §xtl f unbefümmert

barum, ob ein ©lifc |te nieberfd)lägt ober eine ©rplofton

fte in bie £uft fdjjleubert; ba ftnb be« weiteren bie großen

Mctterer unb Steiger, fei*« in bie §öf)\ fei'« in bie

£iefe, ba ftnb aum brüten, bie, bie ben iHeereSgrunb

abfud)en mit
f

nt >Btefe, unb ba ftnb enblidj bie SBelt-

tetlbunfcquerer unb bie ^orbpolfa&rer."

,,2ld), ber eroige hänfen, hänfen, ber, roeil er bie

btcöfettö oerlorene y>o\c jenfeitö in ©ibnlanb roieberfanb,

auf ben ®ebanfen tarn: ,28a£ bie £>ofe fann, fann tdi aud).'

Unbbaraufötnfu&rerüberben s$ol. OberrooHteroentgftenö."

£oren$en nicftc.

„9hm ja, ba« roar flug gebaut. Unb ba& Uefa
hänfen ftd^ an bie Sadje 'ran machte, ba$ refpeftter' id>,

au dl iocnn fdiliefUidi niditö Drau* rourbe. SIeibt immer
nod) ein Öraoourfrüd. ($eroi|j, ba ftfct nu fo wer im
dtfe, ficlit n\d)tz, I)ört mdit«, unb roenn tu er fommt,

ift es fjödjftenS ein (StSbär. Snbeffen, er freut fidi öodt),

roeil es roenigftenS roa£ £ebenbtge$ ift. 3d) barf fagen,

td) §ab' einen 2 um für bergleidjen. 21 bei trofcbem,

ßorenaen, bie ®arbe bei 8t. $rioat ift bod) meljr."

,,3d) roeijj nietjt, .'perr oon Stecfylin. (Softes gelben«

tum, ober um'jt nod) einmal ein$ufd)ränfen, ein folcfjeS,

baS und) perfbnlnt bin reiften fott, fte^t immer im Steint

einer (Sigembee, eine« aHereigenfien @ntfd)luffe$. 21 ud)

bann nod) (ja mitunter bann erft rect)t ) r roenn biefer

ßntfdjlufe fd)on baö 2$erbred)en ftreift. Ober, roas faft

nod) fdjlimmer, ba$ £>ä&lidje. kennen Sie ben (£ooperfd)en

,Spr/? $)a ^aben Sie ben Spion als gelben, mit
anbern ©orten, ein >Jhebrigfte$ als &öd)ftea. 2>ie (Ge-

rinnung entfdjeibet. 2)a3 fte&t mir feft. aber e$ giebt

ber üBetfpiele nod) anbere, nod) beffere!"

„3)a bin td) neugierig," fagte 2)ub£lao. „Sllfo

roenn'3 fein fann: Äame."
•

»
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„Sßame: ©redet), ßeutnant ©reelen; g)anfee pur

sang. Unb itn übrigen aud) einer au£ ber Sßorbpol«

faljrergruppe."

„9S3iII alfo fagen: hänfen ber 3roeite."

„9tan, nid)i ber 3»cttfc ©a§ er tljat, mar Ptele

Jsabrc cor hänfen."

„Unb er fem fcofcer hinauf? ©eher nad) bem $oI

311. Dber waren feine @i$bch>9frencontreS pon nod) ernft«

^afierer $atur?"

„SU baS würbe mir nidjt piel befagen. $a§ Ijer*

fömmlid) £elbtfd)e feljlt in feiner ®efd)td)le pöflig. 5öa£

an feine «Stelle tritt, ift ein gang anbreS. 2lber bieg

anbre, baS gerabe madji e$."

„Unb baS mar?"
„$un benn, — id) ergäbe nad) betn ®ebäd)tni$

unb im @in§elnen unb $ebenfäd)lid)en irr' id) oieHeidjt .

.

Slber in ber $>auptfad)e ftimmt e$ . . . Hlfo gulefct, nad)

langer Srcfafct, roaren'S nod) i^rer fünf : ©reelen felbft

unb Pier feiner Öeute. $)a8 <Sd)iff Ratten fte perlaffen,

unb fo gogen fte fjin über <£i3 unb Sd)nee. Sie mußten

ben Seg, fomeit ftd) ba pon 3Beg fpredjen Iäfet, unb

bie <Sorge mar nur, ob ba« bift^en ^rooiant, ba$ fte

mit ftd) führten, <Sd)iff$amiebacf unb gefallenes SIeifd),

bis an bie näcfifte menfdjenbemotjnte Stelle reiben mürbe.

Sebent mar ein bödjfteS unb bod) augleid) aud) mieber

geringfteS SRafe als tägliche $rooifion gubemilligt, unb

menn man bieS SRafe einfielt unb fein 3roifd)enfafl fam,

fp mufet' e$ reidjen. Unb einer, ber nod) am meiften bei

Gräften mar, fd)leppte ben gefamten ^rooiant. $>as

ging fo burd) £age. 2>a nal)m Leutnant ©reeleu roafjr,

ba& ber ^rooiant fdjneHer Ijinfdjmola als beregnet, unb
na^m aud) mafjr, bafe ber ^rooiantträger felbft, menn
er ftd) nidjt Beobachtet glaubte, pon ben Nationen

nalnn. ^aS mar eine fcftrecfltdje 2Baf)rnef)mung. $)enn

ging eS fo fort, fo roaren fte famt unb fonberS oer«
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loren. $)a na&m ©redet) bie bret anbcrn beifeit unb
beriet mit ifcnen. (Sine 2Röglid)feit geroöfjntidjer 33c»

ftrafung gab eS ntd)t, unb auf einen Stampf ft$ ein»

aulaffen, ging aud) n\d)t. ©ie Ratten bagu bic Gräfte

ntdit melir. Unb fo f)ie& eS benn gulefot, unb eS mar
©reelen ber e£ fagte: ,2Bir mttffen i^n EjtnterrücfS er»

fdjie&en.
4 Unb als fie halb naef) biefer ftriegSgeridjtSfcene

mieber aufbraten, ber fjetmltdfj 2krurt§eilte oorn an ber

£etc, trat@reelen oon f)tnten§er an tfjn fjeran unbfcfjofe i^n

nieber. Unb bie Zfyat mar ni<f)t umfonft getljan; i^re

Stationen reiften aus, unb an bem £age, roo fie ben

lefcten Siffen Derje&rten, famen fie bis an eine (Station."

„Unb maS tourbe roeiter?"

,,3df) roetfj nid)t meljr, ob ©reeleg felbft bei feiner

Sftücffeljr nad) $ero»?)orf als Slnfläger gegen fief) auf»

trat; aber baS roeijs id), bafe es $u einer großen 23er»

^anblung fam."

„Unb in biefer . .
."

„. . . 3n biefer rourb' er freigefprodjen unb itn

£riumpl) natf) £aufe getragen."

„Unb Sie ftnb einoerftanben bamit?"

„3Ref)r; id) bin ooH Serounberung. ©reelen, ftatt gu

tljun, maS er tl^at, fjätte $u ben ©efä^rten fagen fönnen:

,Unfer (Sjempel rotrb falfd), unb mir gelten an bes einen

<§cf)ulb $u ©runbe; töten mag tdf) ifjn ntdfjt, — fterben

mir alfo äße.* Sür feine ^erfon fjätt' er fo fpred^en

unb fjanbeln fönnen. &ber es ^anbelte ftdfj nid)t blofe

um i&n; er tyatte bie Öfü&rer« unb bie BefeljISfjaberroHe,

gugleidj bie $Rid)ter»$fIidf)t unb tjatte bie Sßajorität oon

bret gegen eine Minorität oon einem ju fd)üfcen. 2ÖaS

biefer eine getrau, an unb für fid) ein 9ftd)tS, mar
unter ben Umftänben, unter benen eS gefctjali, ein flucf}=

mürbigeS Skrbredjen. Unb fo nafjm er benn gegen bie

gefd)eljene fd&roere $fjat bie fernere ©egentfjat auf ftdj).

3n folgern 2higenblid£e richtig füllen unb in ber Über»
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geugung be$ SRidjttgen feft unb unbeirrt ein furchtbarem

(StroaS tfjim, ein (Stroaa, ba$, au$ feinem 3u fammett*

hange geriffen, allem göttlichen ©ebot, allem ©cfcfe unb

aller (Sfjre iüii>erfpricf)t, ba$ imponiert mir gang un-

geheuer unb ift in meinen klugen ber roirflic^c, ber

wahre 3Rut ©djmad) unb (Schimpf, ober bod) ber Sor-

rourf beS Schimpflichen, traben ftd) von jeher an alle«

£öd)fte gefnüpft. $er SataiHonSmut, ber SRut in ber

SKaffe (bei allem SRefpeft baoor), ift nur ein £erbenmut."

SDubSlao fab por tief) fjin. (Sr mar augenfcfjetnlid)

in einem ©chmanfeauftanb. 3)ann aber nahm er bie £>anb

£orengen8 unb fagte: „Sie foUen recht haben."
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rUnnun^reiftigfles Kapitel.

Tubulär hatte nad) 8oren$en$ ^efurfi eine gute

S^acf)!. „2öenn man mal fo wa8 anbrcS Ijört, wirb einem

gleidj beffer." Sber aud) ber Äafcenpfötdjentljfe fuljr

fort, feine ©irfung au Üjun, unb mos bem fötanfen

am meiften $alf, mar, baß er bie grünen tropfen

fortliefe.

„£>ör, (Sngelfe, am @nbe roirb e§ nod) mal ma$.

2Bic gefallen bir meine Steine? SBenn id) brüefe, feine

tute mein;."

„©emifj, gnäb'ger .£>err, e8 wirb nu roieber, un

ba$ tnadjt alles ber £f)ee. 3«/ bie SBufdjen oerfte^t t$,

baS $ab' icf) immer gefagt. Unb geftern abenb, als

Corengen Iner mar, mar audj lütt SlgneS §ier un f)ai

unten in ber Äüdje gefragt, ,rotc*ö benn eigentlich mit

bem gnäbigen $>erm ftünn'? Unb bie SRamfell f)at tljr

gefagt, ,e§ ftünbc gut 4."

„9to, ba£ i§ red)!, baß bie &lte, roie 'n richtiger

2)oftor, ftd) um einen ftimmert unb von allem roiffen

min. Unb bafj fte nid)t felber fommt, ift nod) beffer.

©o 'n btfcdjen fd)Ied)t ©erotffen §at fie bod) rooll 3d)

glaube, bafe fte tuel auf 'm tferbfcola §at, unb bafe bie

Karline fo t$, roie fte i$, baran is bod) aud) bloß bic

Sllte fd)ulb. Unb baS 5hnb wirb oielleidjt aud) nod)

fo; fte bre^t fid) fd)on roie 'ne $uppe, unb bagu ba$

lange blonbe 3obbeI^aar. 3d) mu§ babti immer an
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SBeüdjen benfen, — roeifjt bu nod), aU bic gnäb'ge

grau nod) lebte. Sellien ^aile aud) foldje £>aare. Unb
roar aud) ber fiiebling. @old)e ftnb immer ßiebling.

Ärippenftapel, pr' id), foH fte aud) in ber ©d)ule rer*

n>öf)nen. 2öenn bie onbern tfjn nod) anglofeen, bann

fdjiefet fte fdjon IoS. (5$ ift ein flugeS $ing."

„(Ingelfe beftätigte, roaS $mb£lao fagte, unb ging

bann nad) unten, um bem gnäb'gen £errn fein aroeiteS

3rü^ftütf $u §oIen: ein roeidjeS di unb eine Xaffe

gleifdjbrüfje. 2118 er aber aus bem ©artengimmer auf

ben gro&en £>au$flur hinaustrat, faf) er, ba£ ein ©agen
oorgefaljren mar, unb ftatt in bie ftüdje $u gefjen, ging

er bod) lieber gleid) $u feinem .£>errn aurücf, um mit

Derlegenem ®efid)t $u melben, bafc ba3 gnäb'ge i$räu*

lein ba fei.

„SBte? 9Reine Sdnoeficr?"

„3a, baS gnäb'ge Stolen."

„3/ ba foll bod) gleid) 'ne alte SBanb modeln,"

fagte $)ub8lao, ber einen eljrlidjen ©djrecf gefriegt f)atte,

roeü er ftdjer mar, bafe es jefct mit SRu*)' unb ^rieben

auf Stage, meHeid)t auf SSodjen, oorbei fei. 2)enn Slbel«

fjeib mit ifjren fedjgunbftebaig fefete ftd) nidjt gern auf

eine #leinigfeit ^in in Bewegung, unb roenn fie bie

beinahe nier SReifen oon Älofter 2Bufc fjer fjerüberfam,

fo mar baS fein %ad)mittag$befud), fonbern dtnquar«

tierung. dr füllte, bafj ftd) fein ganzer 3uftanb mit

einem 3RaIe roteber oerfd)led)terte, unb bafj eine Ijalbe

Atemnot im St» roieber ba mar.

dr fcatte aber nid)t lange 3«*/ fid) bamit ju bc
fdjäftigen, benn dngelfe öffnete bereite bie £f)ür, unb

?lbell)eib fam auf tfjn $u. „£ag, $>ub$Iat>. 3<f) mufj

bod) mal feljn. Un|er SRenimetfter fjij ift oorgeftern

r)ier in @ted)Kn geroefen unb bat babei von beinern

legten Umooljlfein geprt. Unb baljer roeife tdj e£. dl)'
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bu perfönltd) beine Sd>roefter fo roaS toiffen läfjt ober

«einen Solen fdjicfft ..."

„$)a mu& id) fdjon tot fein/' ergänzte ber alte

®te<$Un unb ladete, „9hin, lajj e$ gut fein, Slbel^eib,

mad) bir'3 bequem unb rücfe ben ®tu^l ba Ijeran."

„$)en ®tuf)l ba? &ber, SDubSlao, roa$ bu btr

nur benfft! J)aS ift ja ein C^rofeoaterftuf)! ober bodj

beina^." Unb babet naf)m fie ftatt beffen einen Reinen,

leisten SRoIjrfeffel unb liefe ftd^ brauf nieber. „3$
fomme bod) ntd^t gu bir, um mtdf) §ier in einen großen

$olfterfiuf)l mit Sacfen gu fefcen. 3d) roiH meinen lieben

tranfen pflegen, aber id) roiH md)t felber eine föranfe

fein. 3Senn eS fo mit mir ftfinbe, wät1

id) gu £>aufe

geblieben. $)u red^neft immer, bafe i<i) gefm Saljre älter

bin als bu. 9hin ja, id) bin geljn Saf)« älter. 2lber

roa$ ftnb bie 3<*l)re? S)ie Söufcer fiuft ift gefunb, unb
roenn id) bie ©rabfteine bei unö lefe, unter ad)tgig ift

ba beinah feine oon uns abgegangen. $>u mirft erft

ftebenunbfed&gig. SIBer id) glaube, bu fjaft bein Seben

nid)t richtig angelegt, id) meine betne 3"genb, als bu

nod) in Sranbenburg roarft. Unb oon ©ranbenburg

immer 'rüber nadfj Berlin. 9ia, baS fennt man. 3d)

Ijabe neulid) toa$ ©taliftifd^eö gelefen."

„3>amen bürfen nie ©tatiftifd&eS lefen," fagte S)ub3*

lao, „e3 ift entroeber gu langweilig ober gu intereffant,

— unb ba$ ift bann noef) fRümmer. &ber nun flingle

(oergetf), mir wirb baS Sluffteljn fo fdtjroer), bafe un$
CS n g elf c baS !5rü[)fiücf bringt; bu fommft a la fortune

du pot unb mu&t fürlieb nehmen. SRein Xroft ift, ba&

bu brei Stunben unterroegS gemefen. junger ift ber

befte £od£)."

S3eim grültftücf, ba« balb banad) aufgetragen rourbe

— bie Sa^reöaett geftattete, ba& aud^ eine Schale mit

JHebifcetern aufgefegt werben fonnte — oerbefferte ftd)
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bie Stimmung ein wenig; 3)ub$lao ergab ftttj in fein

Sd)icffal, unb Slbeltyeib würbe weniger herbe.

„SBo öafl bu nur bie SHebtfceier her?" fagte fic.

„S)ag ift ma$ $eueS. 21lS idf) noch ^ier lebte, litten,

wir feine."

„3a, bie ^iebifee h<*ben fief} feit furaem fyiet ein-

gefunben, an unfernt (Sterin, ba, wo bie SSinfen fte^n;

aber bloß auf ber ©lobfower Seite, töadfj ber anbern

Seite bin wollen fic nidn. 3<h habe mir gebaut, eS

fei uielleid)t ein Sftngergetg^ ba§ id) nun auch welche

nach griebrid)gru^ fRiefen foH SÄber ba» geht ntcfjt;

bann gelt' ich am (Snbe gleich für eingefComoren, unb
Undfe notiert mid). 28er breimal tiebifceier fcfjicft, fommt
in8 fdjroarae Sud). Unb ba8 fann id) fdjon SBolbemarS

wegen nicht."

„3* aud) red)t gut fo. 23a£ au lMei I1_t äu

Diel, (sr foH fid) ja mit ber Öucca aufammen haben

photographieren laffen. Unb mährenb fic ba oben in

ber Regierung unb mitunter aud) bei >>ofe fo was tljun,

forbern fie £ugenb unb Sitte. $a8 geht nicht. Bei

ftd) felber mu& man anfangen. Unb bann ift er bod)

aud) fd>lie&lüf) blofj ein 2Renfch, unb alle ÜKenfchen*

anbetung ift ©öfcenbienft. 3Renfchenanbetung ift noch

fdjlimmer als ba£ golbene Sfrilb. Slber ich weift wohl/

©öfcenbienft fommt jefct wieber auf, unb $>erenbienft

aud), unb bu foHft ja auch — fo wenigftenS fyat mir

gij eraä^lt — nach ber Sufdjen getieft haben."

„3a, e« ging mir fehlest."

„©erabe, wemt'S einem fdjlecht geht, bann foH

man ®ott unb Scfum (Shriftum erfennen lernen, aber

nicht bie 33ufdt)en. Unb fic foH bir $afoenpfötchenthce

gebraut haben unb foll aud) gefagt haben: ,38affer

treibt baS 2öaffer.
4 $>aS mufet bu bod) heraushören,

bafe baS ein und)riftlicf)er Spruch ift. S)aS ift, was fie

,befprechen
4 nennen ober aud) .böten1

. Unb wo baS
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alles Ijerftammt, . . . $>ub$Iao, $ub$lao, . . . Söarum
bift bu md)t bei ben grünen tropfen geblieben unb
bei 6ponl>olg? Seine grau mar eine ^farrerötocfrter

ouö ätt&borf."

„4)01 i&r aud) nidjt« geholfen. Unb nu ft^t fte

mit il>m in $fäffer$, einem Sajroeigerbabeort, unb
ba fdjmoren fte gemeinfdjaftlia) in einem ©acfofen.

dr $at e§ mir felbft ergäbt, bafc e£ ein ©acfofen is."

* *
*

$er crfic $ag roar immerhin gang Ieiblid) oer*

laufen, Slbetyeib ergäl)lie oon gi£, oon ber ©cfjmar*

genborff unb ber <Sa)imon8fi unb gulcfct aud) von

Stöaurermeifter £ebeniu£ in Berlin, ber in Söufc eine

Serien folonic grünben roofle. „®ott, mir friegen bann

fo t)iel armes 2>oIf in unfern Ort unb noch bagu lauter

berliner ©älge mit ^Iieraugen. Slber bie grünen SBtefen

follen ja gut bafür fein unb unfer See foll 3ob fcaben,

fretlirf) wenig, aber boa) fo, bafe man'S nod) gerabe

finben fann." Slbelljeib fpraa) in einem fort, berart,

bafj $>ub«lao faum gu SBort fommen fonnte. (Mang e$

tljnt aber, fo fu^r fte rafd) bagroifdjen, trofebem fte be*

ftänbig oerfta)erte, bafe fte gefommen fei, tf>n gu pflegen,

unb nur, roenn er auf T^olbemar ba§ ©efpräd) braute,

§örte fte mit einiger Slufmerffamfeit gu. SFrcilid^, bie

italtenifdjen SReifemitteilungen als foldje waren i&r lang*

roeilig, unb nur bei Nennung befttmmter tarnen, unter

benen „£intoretto" unb „Santa SRaria ^ooefla" oben-

an ftanben, erweiterte fte ftrf) ftdftltd). 3a, fte fiajerte

babet faft fo oergnügt rote bie Sdjmargenborff. @in

roirflid)eg, nia)t gang flüdjtigeS Sntereffe (roenn auö)

freilia) fein freunbliajeS) geigte fte nur, roenn 3)ub8lao

ron ber jungen Qfrau fprad) unb Ijingufefcte: „Sie bot

fo roa$ Unberührte*."
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„9hi ja, nu ja. $)a$ liegt aber bod) $urüaV
„2Ser feufd) ift, bleibt feufaV

„3Reinft bu baS ernftfjaft?"

„Stotürlid) mein' iä) e$ ernft&aft. Über fold^e

SMnge fpafe' id) überhaupt nk&i."

Unb nun lachte SÄbeUjeib §er$lia) unb fagte:

„Qub&lav, roaö ^aft bu nur roieber für Vtidjer ge-

lefen? $)enn aus bir fclbft fannft bu bocfi fo roa$

ntdit (jaben. Unb oon beinern $aftor ßorenjen aua)

ma)t. ®er roirb ja roofcl nädjftenS 'ne ,freie ©emeinbe4

grünben."

<So roar ber erfte iag ba^ingegangen. HEeft in

allem, trofc fleiner $rgerlicf)feiten, unterfjaltlia) genug

für ben 2Uten, ber, unter feiner (Stnfamfeit leibenb,

meift frolj roar, irgenb einen ^lauberer gu finben, aud)

roenn biefer im übrigen nia)t gerabe ber richtige roar.

Uber baS alle* bauerte ntdit lange. 3)ie 6a)roefter

rourbe von £ag &u £ag redjtf)abertfd)er unb fyntfd)tt

unb griff unter ber Vorgabe, „ba& i^r trüber anberS

verpflegt roerben müffe", in alles ein, aua) in 2)inge,

bie mit ber Verpflegung gar nid)t$ g" Ratten.

Vor allem rooüte fie i&m ben $afeenpföta)entbee roeg«

bi^putitxm, unb roenn abenbS bie Meine Sttet&ener Äanne
fam, gab eS jebeämal einen erregten 3)i3put über bie

Vufdjen unb tfcre f>e;renfünfte.

So roaren benn nodi feine ad)t Zaqc um, als es

für $>ub$lao feftftanb, baß &beÜ)eib roieber fort müffe.

3ugleid) fann er nad), roie baS roobl am beften §u

madjen fei. ®a$ roar aber feine gang leiste <§ad)e,

ba bie „ftünbigung" notroenbig oon if>r ausgeben mu&te.

©o roentg er fid) au8 ibr madjte, fo roar er bodj $u

febr 3Rann ber Qform unb einer feineren ®aftltd)feit,

als bafe er'S auroege gebraut \)ä\Xt, feinerfettS auf %b*

reife %u bringen.

@S roar um bie oierte Stunbe, baS Setter fd)ön,
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aber aud) frifd). SXbcI^cib hing fid) ihren ^cljfragcn um,
ein alteg Sramilienerbftücf, unb ging förippenftapel,

um fid) feine SBienenftöcfe geigen $u Iaffen. ©te hoffte

bei ber Gelegenheit aud) mag über ben ^aftor &u hören,

meil fte baoon ausging, bafc ein £ef)rer immer über

ben $rebiger unb ber ^Srebiger immer über ben £er)rer

gu Hagen Ijat. Sebeg ßanbfräulein benfi fo. S)ie

Lienen nahm fte fo mit in ben Stauf.

@g begann $u bunfcln, unb alg bie 3)omtna

fd)ltefjlid) aug bem f)errenhaufe fort mar, mar bag eine

freie ©tunbe für $)ubglao, ber nun nicht länger fäumen
mochte, feine SWine au legen.

„(Sngelfe/ fagte er, „bu fönnteft in bie $üd)e

ge^n unb bie Sßarie $ur «ufdjen Riefen. £>ie äBarie

roeijj ja 83efd)eib ba. Unb ba fann fte benn ber alten

£>eje fagen, lütt 2lgneg foHe ^eut abenb mit herauf*

fommen unb ^ier fOlafen unb immer ba fein, menn ich

mag brauche.

"

Sngelfe ftanb oerlegen ba.

„$u, mag f)afi bu? Sift bu bagegen?"

„9*etn, gnäb'ger £err, bagegen bin ich roohl eigent-

lich nid). Slber id) fdjlafe bod) aud) nebenan, unb bann

ig es ja , mie menn id) für gar. nidjts mehr ba roär
r

unb faft fo gut mie fd&on abgefegt. Unb bag Sftnb

fann bod) aud) nid) all bag, mag nötig ig; Slgneg ig

ja bod) nod) 'ne lütte ^rabb'^

„3a, bag ig fte. Unb bu follft aud) in ber anbem
©tube bleiben unb alleg thun roie oorher. Slber trofc«

bem, bie 2lgneg foH fommen. 3<f) brause bag Shnb.

Unb bu mirft aud) balb fehn, marum."
Unb fo fam benn aud) Bgneg, aber erft fehr fpät,

alg fid) Slbelhetb fdjon gurüdgejogen $atte, babei nicr)i

ahnenb, meiere SRänfe mittlermeile gegen fte gefponnen

maren. 51 uf biefe Verheimlichung fam eg aber gerabe an.

$>ubglao hotte fid) nämlich mie grang SRoor — an
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ben er fonft roenig erinnerte — ^erauSgeflügeÜ, baft

Überrafä)ung unb Sdjrecf bei feinem $Ian mitroirfen

müßten.

Eignes fa)lief in einer nebenan aufgehellten eifernen

Settfieüe. 2)ubSlao, gerabe fo roie feine 8df)roefier r

hatte baS etroaS auffällig herauSgepufcte ftinb bei feinem

6rfa)einen im £>errenhaufe gar nidjt mehr gefef)en; eS

trug ein langes
, himmelblaues SSoKfletb ohne £atlle,

bagu Sfrtöpffttefel unb lange rote (Strümpfe, — lauter

2)inge, bie Karline fdjon gu Iefcten SBei^nadjten gefttjenft

hatte. ©leid) bamals, am erften Vertag, fyatte baS

iftnb ben ®taat benn aua) roirflia) angegogen, aber blofe

fo füE für fitf), roeil fte fid) genierte, ftrf) im $orfe

bamit gu geigen; jefct bagegen, roo fte bei bem gnäb'gen

|>erra in $ran!enpflege gehen foHte, jefct mar bie richtige

3ett bafür ba.

SDie 92ad)t oerging ftiH ; niemanb mar geftbrt roorben.

Um fieben erft fam (Sngelfe unb fagte: „9ht, lütt $)eern,

fteih upp, iS all feben." %neS mar aua) rotrflid) roie

ber SSinb aus bem 93ett, fuhr mit einem mitgebrachten

#ornfamm, bem ein paar 3^hne fehlten, burdfc ihr etroaS

gekauftes langes Slonbhaar, pufcte ftdf) roie ein Ääfcdjen,

unb gog bann ben himmelblauen länger, bie roten

©trfimpfe unb gulefct and) bie Mnöpfftiefcl an. ©leta)

banaa) braajte ihr (Sngelfe einen £opf mit SRilajfaffee,.

unb als fte bamit fertig roar, nahm fte ihr €>tricfgeug

unb ging in baS grofee Qivmtz nebenan, roo SDubSlao*

bereits in feinem ßehnftuhl fafj unb auf feine (Sdjroefter

roartete. $)enn um adjt nahmen fie baS erfte grühftücf

gemeinfdjaftlidf).

„80, SlgneS, baS is rea)t, ba& bu ba bift. |>aft

bu benn*fa)on beinen Kaffee gehabt?"

STgneS fnieffte.

„$lu fcö bia) ba mal ans ftenfter, ba& bu bei.

beiner Arbeit beffer fehn fannft; bu ^aft ja frfjon beitt
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§tricf$eug in ber $anb. Sold) junges SDing rote Du

muH immer roaS au tfnm [)aben, fonft fommt fie auf

bumme ©ebanfen. s
Jiid)t roaf>r?"

SlgneS fnicffte roteber, unb ba fte fah, baß ih* ber

ÜÜte metter nichts gu fagen öatte, ging fte bis? an baS

ihr bezeichnete 3?enfter, bran ein länglicher @ichenttf<h

ftanb, unb fing an $u ftricfen. @S mar ein fehr langer

©trumpf, branbrot unb, nach feiner Schmalhett $u

fd)lie&en, für fie felbft befttmmt.

3tc mar nod) nicht lange bei ber Arbeit, als? WbtU
heib eintrat unb auf ihren im ßefmftuhl fifcenben Sruber

auftritt. Sei ber geringen Spelle, bie herrfd)te, traf

fich'S, bafj fie von bem ®aft am ftenfter ntdjt recht roaS

roa&rna&m. (Srft als (Sngelfe mit bem tJrühftücf fara

unb bie plöfclidj geöffnete £hür mehr £i<ht einfallen

liefe, bemerfte fie baS tftnb unb fagte: „2>a fifet ja roer.

©er ift benn baS?"

„$)aS ift SlgneS, baS dnfelfinb oon ber 9ufd>en."

Slbelhetb bewahrte mit 3Rühe Haltung. 2llS fte ftch

roteber jurechtgefunben, fagte fie: „(So, Signet. S)aS 1

$inb oon ber ftarline?"

3)ubSlao niefte.

„$aS ift mir ja ne Überrafchung. Unb mo ^aft

bu fie benn, feit ich &ier bin, oerfteeft gehalten? 3<h

habe fie ja bie gange sBod)e über noch nidt)t gefehn."

„Äonnteft bu auch nicht, Slbelheib; fie ift erft feit

geftern $benb l)icr. 3Rit (Sngelfe ging baS nicht mehr,

roenigftenS nicht auf bie Sauer. (Sr ift ja fo alt roie

id). Unb immer 'raus in ber Stacht unb 'rauf unb

'runter unb miefc umbrefm unb tybtn. $>aS fonnt* ich

nich mehr mit anfehn."

„Unb ba ^aft bu bir bie Xgiteft fommen laffen?

Die foü bich nun 'runtbrehn unb f)tbm? $aS fttnb,

baS SBurm. |>aha. 2SaS bu bir bo<h alles für ©e*

fchtchten machft."
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„SlgneS," fagte fjier Dubslap, „bu fönnteft mal

gu SRamfeH Sßrifcbur in bie Sftidje ge&n unb Üjr fagen,

idj mö^tc fceute VRittaq 'ne gefüllte &aube ftaben.

2lber nid) fo mager unb audj nid) fo wenig Orüllung,

unb baß eö nidb nad) alter Semmel fdnnecft. Unb bann

fannft bu gleid> bei ber 3KamfeU unten bleiben unb

bir 'ne ®efd)id)te oon i§r ergäben laffen, com ,8d)äfer

unb ber ^ßringefftn' ober oom ,3rifd>er un flne <$ru';

Sftoifäppdjen wirft bu moljl fd>on fennen."

2lgne£ ftanb auf, trat unbefangen an ben $if<f>,

wo 23ruber unb 6d)wefter fafeen, unb machte wieber-

Ijolt ifcren Briefs. 3>abei f)ielt fte baS Strtdfgeug unb

ben langen «Strumpf in ber §anb.

„Qrür wen ftridPft bu benn ben?" fragte bie Domina.
„3?ür mid)."

DubSlao tad)te. 2lbelf)eib aud). &ber es mar ein

Unterfdjieb in i^rem Öadjen. 2lgne£ na§m Übrigend

nidjts von biefem Unterfdjieb wa$r, faf) oielme^r ofjne

3tard)t um fxcf) unb ging aus bem Qimmtz, um unten

in ber ftüdje bie Sefteßung au$gurid)ten.

2il£ fte ^inaud mar, roieberfjolte ftd& ^bcl^eib«

IrampftafteS ßadjen. Dann aber fagte fte: „Dubölao,

tdj weife md)t, warum bu bir, fo lang id) Ijier bin,

gerabe biefe £ilf£fa:aft angenommen fjaft. 3$ &in beine

6d)tt>efter unb eine 2Rärftfd)e oon Slbel. Unb bin aud)

bie Domina oon SHofter SSufc. Unb meine SRutter mar
eine SRabegaft. Unb bie <§tecf)line, bie brüben in ber

©ruft unterm Slltar fteljn, bie Ijaben, fooiel td) weife,

auf iljren tarnen gehalten unb fid) untereinanber bie

(Sljre gegeben, bie jeber beanfprüfen burfte. Du nimmft

Ijter baS $inb ber Karline in bein 3nnmer unb fefct e$

ans genfier, faft als ob's ba jeber fo redjt fe^n foHte.

2Ste fommft bu §u bem £inb? Da fann ftc^ SBolbe*

mar freuen unb feine 3?rau aud), bie fo was ,Un»

berührtes 4
f>at. Unb Gräfin 3Reluftne! $a, bie wirb

Soutane, «Der Stellt». 30

v
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ft$ mofjl aua) freun. Unb bie barf aud). Slber t$
wieberfjole meine 3*age, rote fommft bu au bem Jftnb?"

„34) & fommen laffen."

„$af)<L Scfjr gut; ,fommen lajfen*. $er SHapper*

ftortt) bat eg bir rcofjl non ber grünen 28iefe gebraut

unb nntürlid) and) gleich für bie roten Beine geforgt.

Slber icf) fenne bid) beffer. S)ie ßeute Ijtcr tfcun immer

fo, roie wenn bu bem alten ttortfcfjäbel fittlid) überlegen

geroefen roärft. 3ä) für meine $erfon fann'g nid)t fmb'en

unb fagte bir gern meine Meinung barüber. ?lber idj

neunte Jjäfjltdje SSorte nidjt gern in ben SRunb."

„2lbelf)eib, bu regft biä) auf. Unb idj frage mid),

roarum? J)u bift ein bijjcfjen gegen bie SBufd)en, —
nun gut, gegen bie Staffen fann man fein; unb bu

bift ein bilden gegen bie Äarline, — nun gut, gegen

bie Karline fann man aua) fein. Slber tä) fe^e bir'«

an, bag eigentliche, mag bidt) aufregt, bag ift nirfjt bie

®ufa)en unb ift aua) nid)i bie tarline, bag ftnb bloß

bie roten Strümpfe. SBarum bift bu fo fe^r gegen bie

roten Strümpfe?"
„2Beil fte ein 3e^cn finb."

„$ag fagt gar niä)tg, 5IbeUjetb. Gin $t\d)tn W
alle«. SSooon ftnb fic ein 3etä)cn ? darauf fommt
es an."

„Sic finb ein fyityn oon Ungeljörigfeit unb 93er«

fetjrtijeit. Unb ob bu nun lachen magft ober mä)t,

— benn an einem Strol^alm fte^t man eben am beften,

wo^er ber SBinb n>el)t — fte ftnb ein Qeidjtn baoon,

bag alle Vernunft aug ber 2Selt ift unb alle gefeüfdjaft*

lidfje Sdjeibung immer mefjr aufhört. Unb bag alle«

unterftüfct bu. 2>u benfft munber, wie feft bu bift; aber

bu bift md)t feft unb fannft ce aud) mtfjt fein, benn

bu fteefft in allerlei Sd)ruHen unb ditelfetten. Unb
wenn fte bir um ben 35art geljn ober bid) bei beinen

ßicbljabereten fäffen, bann läßt bu bag, toorauf eg an»
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fommt, ot)ne w eil er es im ©lief). 63 foH jetjt Diele

foldie geben, benen it>r £>umor unb ir)re ffiedjifjaberei

Diel roiefitiger ift al£ (Mläubigfeit unb 5lpoftolifum.

3)enn fte finb ftd) fetter il)r ©Ianben$befenntntS. SIber,

glaube mir, barjtnter fteeft ber Serfudjer, unb rooljin

ber am (Snbe für)ri, baS roei&t bu, fo oiel roirb bir

ja root)l noct) geblieben fein."

„3$ Söffe," fagte 2>ub«Iao.

„Unb roeil bu bift roie bu bift, freuft bu biet), bafe

biefe 3ierpuppe (f(t)on gang wie bie Karline) rote Strümpfe
trägt unb ftctj neue bagu ftrieft. 3d) aber n>iebert)ole

bir, biefe roten (Strümpfe, bie finb ein 3tt$en, eine t)ocr)«

gehaltene fjaijne."

„Strümpfe werben ni(t)t f)ottjget)aIten."

,,
s
Jiorf) nietjt, aber ba8 fann auet) nott) fommen.

Unb baS ift bann bie richtige SReoolutton, bie SReooIution

in ber ©itte, — baö, roaS fte jefct ba8 ,ßefete' nennen.

Unb ictj begreife biet) nidjt, bafe bu baoon fein @infet)n

t)aft, bu, ein 2Rann von Sainüie, oon 3ugef)örigfett

gu £t)ron unb 9^eic^. Ober ber ftcr/8 roenigftenS ein»

bittet."

„9iun gut, nun gut"
„Unb ba reift bu t)erum, roenn fte ben £orgeloro

ober ben tfafccnfiein roät)Ien wollen, unb fcältft beine

Sieben, roieroot)I bu eigentlid) nict)t reben fannft . .
."

„SDaS tS rictjtig. Sttber ict) t)ab' auet) feine ge»

galten . .
."

„Unb tjältft beine Sieben für Stonig unb »aterlanb

unb für bie alten ©üter unb fpridjft gegen bie gfretyeit

34) oerfte^ biet) md)t mit beinern eroigen ,gegen bie

Sreiijeti
4
. ßafe fte bod) mit ii)rer gangen bummen fati»

t>cit machen, roaS fte roollen. S3?a$ Reifet 3?reii)eit?

t$reü)eit ift gar nictjtS; greiljeit ift, roenn fte jtttj oer-

fammeln unb Sier trinfen unb ein SBlatt grünben. $)u

i)aft bei ben 5Htraffteren geftanben unb mußt boct) roiffen,

80*

Digitized by Google



— 468 —

ba& £orgeloro unb .ftafrenftetn (toaS feinen Unierfc

mad)t) und ntdit erffüttern roeröen, und nidjt unb
unfern Glauben mit: unb §ted)tin ntdjt unb 28ufc ntebt.

Xie (^lobfoiücu, fo lange fie blofi ®lobforoer unb, formet:

gar nidjtS erfdulttern. Sber wenn erft ber 33ufa)en iljre

(Snfelfinber, benn bie Karline totrb bodj roofjl fdjon

mehrere Ijaben, itjre tnöpfftiefel unb t&re roten ©trumpfe
tragen, als mfifct e3 nur fo fein, ja, SubSlao, bann ift

es oorbei. 5Kit ber ftrei^eit, fo& mid) baS roieberljolen, fc)at

ed nta)t oiel auf ftd); aber bie roten (Strümpfe, baä

ift roa$. Unb bir trau idj gang unb gar md)t, unb
ber Karline natürlid) erft redjt nidjt, roenn eS aud)

oielletdjt fdjon eine SBetle ljer ift."

„Sagen mir ,oteHeid)t'."

„D, idj !enne bad. 3)u roillft baö roegrotfeeln, ba$

ift fo betne &rt. Stber unfer Softer ift nt<f>t fo aus

ber Sklt, ba& mir niajt audj Öefdjeib roü&ten."

„2Bo$u hättet tijr fonft euern 3ris?"

„Äein 2Sort gegen ben."

Unb in groger Erregung brad) ba$ ©efprädj ab.

dlod) am felben yiaifymittaQ aber oerabfd)iebete ftdj

Sbel^eib oon ifjrem Sruber unb fu^r nad) SSufe jurüd
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Pierjigftes Kapitel,

SfgneS, roäljrenb oben bic gereifte ©cene anufäen

93ruber unb ®<f)roefter fpielte, war unten in ber ftüdje

bei SRamfeü $rifcbur unb ergäf)ltc Pen Berlin, wo fte

oorigen Pommer bei iljrer 3Rutler auf Sefutf) getoefen

toar. „@in$ mar ba," fagte fie, „baS ^iefe baö

Aquarium. 2>a lag eine (Solange, bie war fo bidt

wie 'n Sein."

„SÄber fcaft bu benn fdjon Seine gefeljn?" fragte

bie ^rifcbur.

„&ber, SRamfeH ^ßrifebur, id) werbe bo<§ roofyl

fd)on Seine gefe^n fcaben . . . Unb bann, an einem

anbern £ag, ba waren wir in einem Tiergarten4

, aber

in einem richtigen, mit allerlei Bieren brin. Unb ben

nennen fie ben ßooloqtftytn
1."

„3a, baoon r)ab
T

id) aud£> fd&on gehört"

„Unb in bem ,3oologif<f)en', war ein gans

fleiner @ee, noef) viel fleiner als unfer ©tedf)lin, unb

in bem ®ee ftanben allerlei Sögel. Unb einer, gang

wie 'n (Stord), ftanb auf einem Sein."

Site bie aßäbdfjen ba« ©ort „Stordj" Nörten,

famen fte näljer Ijeran.

„2lber bie Seine oon bem Sögel, ober e3 waren

wo&I mehrere Sögel, bie waren oiel gröfeer als ©tord&en*

beine unb au<§ otel bitfer unb oiel röter."

„Unb traten fie bir nichts?"
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„Nein, ftc traten mir nichts. 8lo&, roenn fte fo

'nc ©eile geftanben Ratten, bann fteSlen ftc fid) auf
baS anbre ©ein. Unb id) fagte au SRutter: ,3Rutxer,

iomm; ber eine fteht mid) immer fo an.
4 Unb ba

gingen mir an eine anbere ©teile, roo ber Sär roar."

2>aS tinb ergählte noch allerlei. S)ie SRäbchen

unb auch bif SRamfeH freuten ftd) über HgneS, unb fie

trug ihnen ein paar fiieber oor, bie ihre SJhitter, bie

Äarline, immer fang, roenn fie plättete, unb fic tankte

auch, roährenb fie fang, roobei fte ba« himmelblaue
Äleib gierlid) in bie |>öhe nahm, gang fo, mit fte'S in

ber £afenhaibe gefehen hatte.

©o fam ber Nachmittag heran, unb als es f(t)on

bunfelte, fagte Gngelfe: „3a, gnäb'ger $>err, roie is

baS nu mit Slgneffen? ©ic iS immer nod) bei SKamfett

$ri^bur unttn, un bie 2Räd)enS, roenn fte fo fingt unb
tanftt, fuefen ihr p. Sie roirb woü and) fo roaS rote

bie tfarlinc. ©oH fie roieber nach £>auS, ober fou* fte

hier bleiben?"

„Natürlich foH fte hier bleiben. 3<h freue mich,

roenn ich baS $inb fehe. $>u h«ft ja «in gutes ®eftd)t,

@ngel!e, aber id) roitt boch auch mal roaS anbreS fehn

als bia). ©ic baS lütte Balg ba fo faß, fo fteif roie

*ne ^rinaefc, J)db' i<h immer hingefueft unb ihr roohl

'ne SSiertelftunbe augefefm, rote ba bie ©tricfnabeln

immer fo F)m unb her gingen unb ber rote ©trumpf
neben ihr baumelte, ©o roaS £>übfd)eS fyaV id) nicht

mehr gefehn, feit gu Weihnachten bie ©rafften hier

roaren, bie blaffe Gomteffe unb bie ©räfin. £at fte

bir auch gefallen?"

dngelfe griente.

„Na, id) fehe fchon. Sllfo SlgneS bleibt. Unb fte

fann ja auch nachts mal aufftehn unb mir eine !£affe

oon bom ^hee bringen, ober roaS id) fonft grabe

brauche, unb bu alte ©eele fannft auSfchlafen. Sich,
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(Sngelfe, ba$ ßeben iS bod) eigentlich ferner. $a8-

§ei&t, trennt auf bie 9?etge gebt; oorber iS cS fo roeit

gana gut. Söeifet bu nod), roenn mir oon Sranbenburg

nad) Serlin ritten? 3" Sronbenburg mar nid) oiel IoS;

aber in Serlin, ba ging e8."

„3ö, gnäb'ger £>err. $ber nu fommt e$."

„3a, nu fommt eS. $u i8 tfafcenpfötdjen bran.

®o ioa$ gab e8 bamalS nod) gar nid)t. Slber id) roiH

md)t8 fagen, fonft roirb bie Sufdjen ärgerlid), unb mit

alten SBeibern mufc ntan gut fte^n; ba8 i$ nod) roid)*

tiger als mit jungen. Unb, roie gefagt, bie Signet

bleibt. 3d) fc^c fo gern roaS 3ierI^cg - @8 t* e*n

reifcenbeS 5Hnb."

„3a, ba3 i$ fie. 2lber . .
."

,,8d), Ia& bie ,aber8*. $>u fagft, ftc roirb rote

bie Karline. SÄöglid» is e8. Slber oieHeidjt roirb fit

aud) 'ne $onne. SWan fann nie roiffen."

* *
*

SlgneS blieb alfo bei 3>ub3lao. @ie faß am 8f«ifter

unb ftriefte. 3Ral in ber Wadjt, als i^m rerfjt fd)Ied)t roar,

fyatte er nad) bem SHnbe rufen wollen. SIber er ftanb

wieber baoon ab. „2)a8 anne Sftnb, roa£ foH id) if)m

ben <5d)Iaf ftören? llnb Reifen fann c8 mir bod) nid)t."

So oerging eine 2öod)e. $a fagte ber alte

2>ub3lat>: „(Sngelfe, ba3 mit ber Slgne«, baS fann id)

nid) mefjr mit anfe^n. Sie fifct ba jeben borgen unb

ftrieft. $)a$ arme 3öurm mufj ja fjter umfommen.
llnb atteS bloß, roeil id) alter ©ünber ein freunblidjeä-

(&c)\d)t feljn rotU. Tac> gebt fo nid) mcftr weiter. 9Bir

müffen fefm, bafj mir roaö für ba8 $tnb t^un fönnen.

,£>aben mir benn nid)t ein 'Sud) mit Silbern brin ober

fo mos?"
„3a, gnäb'ger £err, ba fmb ja nod) bie oier

Ü^änbe, bie mir Iefrte ©ei^nadjten bei 9?ud)binbcr 3ippel
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in Wranfee ftaben einbinden Iaffen. (Sigentlidi mar ed

blofc 'ne ,ßanbroirifa)aftlia)e 3«iung<, unb alle, bit mal
'nen $rei£ gewonnen Ijaben, bit roaren brin. Unb
33iömcurcf roar aucli brin un $aifer $SHÜ)elm aucr)."

//3<*s baS t$ gut; ba£ gieb ibr. Unb brauch ft

tfjr au et) nid) gu fagen, bafc fie feine (5feI«oIjren machen

foQ; bie mad)t feine."

©irfltd), bit „ßanbroirtfdjaftltdje 3*itung" log am
anbem SRorgen ba, unb 2IgneS mar fe$r glüeflier), mal
roaö anbreS gu fjaben als itjr Stridgeug unb bit frönen
Silber anfefcn au fönnen. 2>enn e8 waren aud) (Sdjlöffcr

brin unb Heine £etd)e, brauf <§d)roäne fuhren, unb auf
einem Silbe, ba$ eine Seilage mar, roaren fogar $ufaren.

(Sngelfe braute jeben borgen einen neuen Sanb, unb
mal erfdiien aud) (Slfriebe, bit £orengen, um nad)

S)ub£lau0 Sefinben fragen $u laffen, üon ber Pfarre

Ijerübergefdjicft Ijatte. „$>ie fann fid) ja bie Silber

mit anfeilen," fagte $)ub0lat>; „am @nbe mad)t es ifcr

felber aud) <§pa&, unb oieHeidjt fann fie bem Meinen

SDing, ber SlgneS, alle« fo nebenher erflären, unb bann
is e3 fo gut roie

r

ne <Sd)ulftunbe."

GSlfriebe mar gleid) bagu bereit. Unb nun ftanben

bte beiben ftinber nebeneinanber unb blätterten in bem
Sud), unb bie kleine fog jebe$ 28ort ein, roaS bie

©rofce fagte. $)ub8lao aber Ijörte gu unb roufete nict)i,

roem oon beiben er ein größeres Sntereffe guroenben

fottte. 3«l^t aber roar e$ bod) rool)l (Slfriebe, weil

fie ben roe^müttgen Qaubtz aE berer fcatte, bie frül)

abberufen roerben. 3I)r garter, beinahe förperlofcr fieib

fd)ien gu fagen: ,,3d) fterbe." &ber iljre ©eele rouftte

niä)td baoon; bie leuchtete unb fagte: „idj lebe."

* *
*

$>aS mit ben Silberbüdjern bauerte mehrere Sage.

SDann fagte $ub8lao: „(Sngelfe, baS ftinb fängt fjeute
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fdjon roteber von vom an; e$ ift mit allen oier Bänben,

fo bief fie finb, frf)on groetmal burdf); idfj felje, mir

müffen uns roae 9£eueS auSbalboroern. £)a8 is nämlidfj

ein 28ort aus ber $ieb8fpradbe; fo roett finb mir nu

fdjon. Übrigen» ift mir roaS ©uteS eingefallen: Ijol

üjr eine von unfern SBetterfa^nen herunter. S)te ftefjn

ja ba blofc fo 'rum, un roenn id£) tot bin unb äße«

abgefdjäfct roirb — roaS fie ,orbnen 4 nennen — , bann

fommt Sfrtpperfdfjmieb Deuter aus ®ranfee unb tagittt

eS auf fünfunbftebjig Pfennig."

„2lber, gnäb'ger £err, unf SSolbemar . .
."

„9hi ja, SBolbemar. Söolbemar ift gut, natürlich,

unb bie (Somteffe, feine junge Srau, iS audt) gut. 2HIeS

iS gut, unb i<f) fyab' e$ audt) nidtjt fo fcf)Iimm gemeint;

man reb't blofe fo. 9£ur fo oiel i8 triftig: meine

Sammlung oben i$ für Spinnroeb unb weiter nichts. SlfleS

<Sammeln ift überhaupt oerrüeft, unb roenn Söolbemar

fief) nid) mel)r brum fümmert, fo i$ cS eigentlich blofj

Söieber^erftettung oon (Sinn unb SSerftanb. Seber hat

feinen Sparren, unb idtj fyabt meinen gehabt. Sring

aber ntdfj gleich alles 'runter. $ur bie 9Küt)le .bring

unb ben Dragoner."

@ngelfe get)orcf)te.

$)en erften Sag, roie Ftcf) benfen lä&t, roar 2lgneS

gang für ben Dragoner, ber, als man ihn oor Sah*
unb Stag oon feinem QtUinec Kirchturm henmtergeholt

hatte, frifd) aufgepinfelt roorben roar: fdjroarger $ut,

blauer SHocf, gelbe §ofen. Slber fet)r balb hatte fich

baS Äinb an ber Buntheit beS Dragoners fattgefehen,

unb nun fam ftatt feiner bie SRüJjle an bie 9tett)e.

3)ie fytlt länger oor. SKeiftenS, — roenn fie nur über-

haupt erft im ®ange roar, — brauchte baS tinb b!o&

gu puften, um bie 2Rüf)IfIügel in aiemlig rafd&er 93e*

roegung gu galten,, unb ber fcfjnarrenbe £on ber etroaS

eingerofteten $ret)üorrichtung roar bann jebeSmal eilte

Di



3 nxmufnicic nur enrr

Mg fl TBCf. SOJf er

yurtifftvcfro?. s
TÜt KI JJEIUÜH

"Dar ear z^c^susrs.

3(jti Sex Sedr, oder es iieärc Sarix

^sJSuibbl aua ;
e£r»t injfTfiffir $

&gdL fe Etn:^ 'enxesr jener Änf

Digitized by Google



— 477 — •

<§>te ja felber. Unb nun fommen Sie aurf) gleid) rtoct)

mit 'ner Urne. £>at getotfj ihr tjrcunb £u<hebanb trgenb«

tro ausgegraben. Dber i$ e$ blog 'ne£errthe? Gimmel»
roetter, SMppenftapel , Sie werben mir bod) nidj 'ne

- Äranfenfuppe gefönt fjaben?"

„9*etn, $>err SRajor, feine Shranfenfuppe. ®etoi&

nicht, llnb boch i8 e$ einigerma&en fo roaö. @3 ift

nätnlid)
?

ne Wabe. v>abc ba fyeutc mittag einen oon

meinen Stödten aufgenommen unb rooHte mir erlaubt

- f)aben, S^nen bie befte
sBabe gu bringen, @3 ift bei-

nah' fo roaS roie ber mittelalterliche 3^nte. $)er 3c^n^e ^

toemt id> mir bie Semerfung erlauben barf, mar eigent-

lich mag feineres als (Mb."
„3finb' td) aud). Slber bie heutige SHenfchheit hat

für fo toa3 feines gar feinen Sinn mehr. Smmer
- alles bar unb nodjmal bar. O, ba8 gemeine (Mb!

2>a3 ^eißt, toenn man feinS fyqt; wenn man'S fyat, ift

e£ fo toeit gang gut. Unb ban Sie gleich an 3t)ren

alten Patron — ein ©ort, baS übrigens oieöeidjt gu

§od) gegriffen ift, unb unfer Verhältnis nicht recht aus«

brfieft, — gebaut ^aben! Öorengen roirb e« hoffent-

lich nit^t übel nehmen, ba& ich Sie, menn id) mich

g^ren „Patron" nenne, fo gleidjfam aoancieren lajfe.

3a, ba$ mit ber SBabe. greut mich aufrichtig. Slber

id) werbe mich toohl nicht brüber her machen bürfen.

3mmer Reifet eS: ,ba$ nicht'. (Srft ^at mir Sponholg

alles oerboten unb nu bie 93ufd)en, unb fo leb
7

id)

eigentlich bloß nod) oon Bärlapp unb $afcenpfötd)en."

„Um dnbe geht es bod)," fagte ^rippenftapel. *3<h

toeifc roof)I, in eine richtige $ur barf ber fiaie nicht ein-

greifen. &ber ber $omq macht oieHeicf)t 'ne Ausnahme.

^Richtiger £onig ift toie gute 3Jcebigin unb t)at bie gange

£>eilfraft ber $atur."

„3$ benn aber nid)t auch toa$ brin, roaS beffer

fehlte?"
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„Vinn, £>err 3Rojoc 34 t*c&c bie Siencn oft

fd) rc armen unb '"am mein, unb fei)' au*, irue fte fantmelxt

unb mo üe fammeln. $a ftnb ooran bie Öinbcn unb

Vitalen unb ba$ £eibefraut *u, bie ftnb bie reine

Unf4ulb; baoon reb' id) gar nia^i erfl 2lber nun
foHten Sie bie Biene fe&n, roenn fic ft$ auf eine giftige

33lume, fagen wir gum Seifpiel auf ben $enu$roagen

nieberläfct. Unb in jebem 2Senu«roagen, befonber« in

bem roien (aber bodi aua) in bem blauen), ftfct piel

Wft."
„SSenuSroagen ; fann id) mir benfen. Unb mit

fammeli ba bie Siene?"

„Sie nimmt nie ba« ©ift, fic nimmt immer bloft

bie ©eüfraft"

„$a, Sie müffen e« roiffen, ärippenftapel. Unb-

auf Sljrc Seranitoortung Inn null id) mir ben §onig
and) fd)mecfen laffen, unb bie 23uf4en mufe ftO} brin

finben unb fta} it>ol)l ober übel aufrieben geben. Übrigen^

fallt mir bei ber Villen naiürlid) and) ba? fönb ein. £a
ftfct e« am Sfenfter. 9Ja, fomm mal fjer, Slgne«, univ

fage, bafe bu Ijier aua) toa« Iernft. 34 fy***' i^r tränt»

lid) 93üd)er gegeben, mit allerlei Silbern brin, unb feit

oorgefiern aua) eine ©öiterleljre, ba« Reifet aber noa>

eine au« guier, anftänbiger 3*tt unb jeber ®ott orbent»

liri) angezogen. Unb ba lernt fte, glaub' ia), gang gut.

tttcty toa&r, »gne«?"
?lgne« fnicffte unb ging roieber auf i^ren $la$.

„Unb bann fjab' i4 bem fttnb aua) unfern SDra«

goner unb bie SRüljle gegeben. Sllfo unfre beften Stüde,

fo otel ift richtig. 34 &*nfe mir aber, mein SRufeumS*

bireftor wirb über biefen eingriff nia)t böfe fein. (Sigent-

ltd) i« e* bcd) beffcr, ba« ttmb iiat roa« baoon al*

bie Spinnen. Unb toa« madu benn 3br Cberlefjrer in

£emplin? $at er roieber roa« gefunben?"

„3a, $err SRajor. SRünaenfunb."
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„9ta, baS iS immer ba8 befte. Vermutlich ®eorg$*

i^aler ober fo ma$; $retf$igiäf)riger $rteg. @« war ja
7
tte gräfclidt)e 3eti. 2lber baß fte bamalö au« Sttngft unb
9h>t fo oiel oerbubbelt Ijaben, baS i$ bod) audt) roieber

ein (Segen. 3$ eS benn oiel?"

„28te man'« nehmen nriH, £err ÜTOajor; praftifd)

unb profan angcfefjen ift e£ mdfji oiel, aber ioiffenfcf)aft»

lief) angefe^en ift e8 aüerbingS oieL $ämlidf) brei

rmnifdtje Dunsen, gnici oon $)iofletian unb eine oon

<£aracaHa."

„$a, bie paffen toenigfienS. 2)iofletian mar ja

wofjl ber mit ber S^riftenoerfolgung. aber idt) glaube,

eö mar am (Snbe ntdjt fo fdt)ltmm. Verfolgt rotrb immer.

Unb mitunter finb bie Verfolgten obenauf."

$)abei ladete ber Sllte. $ann rief er dngelfe, ba&

er ben £>onig herausnehme, ftrippenftapel aber ©erab«

fdt)iebete fidt), feine leere Terrine oorftcfjtig im 2(rm.
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DubSlao hatte fid) über Sttippenftapels Sefudj unb
fein ®efd)enf aufrichtig gefreut, roeil c« ja ba$ ©efte

mar, roas if>m bie alte treue Seele bringen tonnte.

@r beftanb benn aud) barauf (trofcbem @ngelfe, ber ein

Vorurteil gegen aUeS (Süfje hatte, bogegen roar), baß

i^m bie SSabe jeben borgen auf ben Sfrü^ftücfdttf

gefteHt werbe.

„©icfjft bu, dngelfe," fagte er nad) einer 2Sod)e,

„ba& id) mid) roieber roofjler füfjle, ba8 mad)t bie SBabe.

2)enn man tnufe jebeö giffeld)en miteffen, 2öad)S unb
alles, baS hat er mir eigens gefagt. ©a3 i3 grab* fo

rote beim $pfel bie 6d)ale; baS ^at bie *atur fo ge-

wollt unb t8 ein Singeraeig unb mufc refpeftiert roerben."

,,3d) bin aber bod) für abfd)älen," fagte (Sngelfe.

„28enn man fo fteljt, roaS mitunter alles bran tft . .
."

„3a, dngelfe, id) roeifc nid)t, bu bift jefct fo fein

geworben. Vlber id) bin nod) gang altmobifd). Unb
bann glaub' id) nebenher roirflid), bajj in bem 3Sad)$

bie richtige ,gefamte $eilfraft ber Eatur fteeft, faft nod)

mehr als in bem £onig. trtppenftapel übrigen« i8 jefet

aud) fo furd)tbar gebilbet unb hat fo xriele feine SBenbungen,

roie $utn ©eifpiel bie mit ber ,gefamten £>eilfraft'. Stber

fo fein roie bu id er bod) nod) lange nidjt, barauf roiQ

id) mid) oerfd)roören. Unb aud) barauf, ba& er ftd) feine

Birne fd)ält."
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3n tiefer guten Saune oerblieb $ub$lao eine ganje

SBeile, fich mehr unb mehr aurechtle^enb, bafj er fich bie

Dualem mit ad beut anbern 3*ug eigentlich fyättt fparen

ionnen; „beim roenn alles brin ift, fo ift bodj auch

SBärlapp unb Hasenpfötchen brin unb natürlich aud)

gingerhut ober roie <SponhoI$ fagt: ,$>ie Digitalis'."

(Sngelfe freilich rooßte oon biefen (Sophtftereien nichts

toiffen, fein #err aber liefe fich burch foldeje 3ioeifeI nicht

frören unb fuhr oielmehr fort: „Uub bann, (Sngelfe,

madji e§ bod) and) einen Unterfdjieb, oon roem eine

@ad)e fontntt. Tie Hasenpfötchen fommen oon ber

Bufchen, unb bie 2Sabe fommt oon HrippenftapeL $)a$

Reifet alfo, hinter ber 2Babe fteht ein guter ©eift, unb hinter

ben Hasenpfötchen fteht ein böfer ©eift. Unb ba8

fannft bu mir glauben, an folgen SRätfelhaftigfeiten

liegt fehr oiel im ßeben, unb roenn mir ßorenjen feine

^atfehe giebt, fo ift ba8 gang mag anber§, roie roenn

mir Hofeleger feine £>anb giebt. Hofeleger hat foldje

weichen Singer unb auf bem oierten einen großen SRtng."

„Slber er i£ boch ein ©uperintenbent."

„%a, (Superintenbent iS er. Unb er fommt auch noch

höher. Unb roenn es nach ber ^ringeffin geht, roirb er

^apft. Unb bann wollen roir uns &bla& bei ihm holen;

aber oiel geb' ich nicht."

* *
*

3U$ 2)ubSlao unb Gsngelfe bieg ©efprädj führten,

faß SlgneS rote geroöhnlich am Qrcnfler, mit halbem C ;

hre

hüthörenb, unb fo roenig fie baoon oerftanb, fo oerftanb

fie boch gerabe genug. Hrippenftapel roar ein guter

©eift unb ihre ©rojjmutter roar ein böfer ©eift. &ber

baS alles roar ihr nicht mehr, als ob ihr ein aRärdjen

erjählt roürbe. <Ste h^tte fchon fo oteleS in ihrem •

! fieben gehört unb war roohl ba$u beftimmt, noch oiel,

oiel anbreS $u hören. 3hr ©eficfrtSauSbrucf blieb benn

Spnia*e, Skr ©teilte. 81
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aud) berfelbe. Sic träumte blo& fo f)in, unb ba§ fie

bieS 2Sefen fjatte, baf mar eö rea)t etgentlia), roaö ben

alten $>errn fo an fie feffelte. $)a§ $uge, roomit fic bie

3Renfa)en anfal), roar anberS als baf ber anbern.

* *

dngelfe Ijatte ficf> in bie nebenan gelegene $5ienft«

ftube aurüefgegogen; ein geller Stfjein fiel von ber

SSeranba ber bura) bie Salfontfjür unb gab bem etroas

bunflen Sinter metyr Sia)t, ab e3 für gerobfjnlid) $u

baben pflegte. 3)ub$Iao btelt bie Sfreu^eitung in Man-

ben unb fdjlug nad) einem krummer, ber üjn immer
unb immer roieber umfummte. „SSerbammte Beftte,"

unb er Ijolte oon neuem aus. Slber elje er $ufa)lagen

fonnie, !am (Sngelfe unb fragte, ob Unde ben gnäbigen

$errn fpredjen bürfe.

„Undte, unfer alter Unfe?"

,/3<*> gnäb'ger £err."

„9?a, natürlia). kriegt man boa) mal roieber 'nen

cerafinftigen SRenfctyen $u fe§n. 3Ba8 er nur bringen

mag? SieUeidjjt SSerljaftung irgenbroo: $)emofratenneft

aufgenommen."
SägneS f)ora)ie. SSerljaftung! 2>cmofratenneft auf-

genommen! £a8 roar boa) noa) beffer als ein Wläxfyn

„vom guten unb böfen ©eift." •

* *
*

3naroifa)en roar Hncfe eingetreten, Sacfenbart unb

Sa)nurrbart, roie geroöljnlia), feft angeflebt. 3n ber

9M$e ber %f>üx blieb er fte&en unb grü&te militärifa).

©ubslaro aber rief \f)m $u: „#ein, Uncfe, nidjt ba.

• ©o roeit reid)t mein Dfjr nia)t unb meine Stimme
erft rea)t ntdjt. Unb ia) benfe boa), Sie bringen

roaS. 9SBa§ ^Reguläres. Sllfo 'ran Ijier. Unb roenn
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eS nidjt maä gang $ienftlidje§ i3, fo nehmen Sic ben

@tuf)I ba."

Uncfe trat aud) näfjer, nafjm aber feinen ©tuf)l

unb faßte: ,$cxr SRajor roollen entfdjulbigen. 3d) fomme

fo blof? . . . 2>er alte 33arud) £>irfd)felb l)at mir eraä^It,

unb bie alte 99ufd)en f)at mir ergäfjlt . .
."

,,2ld) fo, von wegen meiner Qfüfee."

„3u SBcfc^I, £>err Sßajor."

„3a, Uncfe, rooHte ©Ott e$ ftünbe beffer. Sntmer

benf id), menn roieber ein Steuer fommt, ,nu wirb t&',

$ber e§ roiH nidjt mefjr; e§ fjilft immer blofe brei £age.

$)ie 93ufd)en fjilft nidjt meEjr, unb Sfrippenft apel f)ilft

nid)t mefjr, unb Sponljolg fnlft fdjon lange nidjt mefjr;

ber futfd)iert fo in ber SBelt 'rum. ©leibt alfo blofj

nod) ber liebe ©Ott."

Uncfe begleitete bieg Söort mit einer topfberoegung,

bie feine refpeftoode Stellung (aber bod) aud) nid)t

meljr) gum lieben ©ott auSbrücfen follte. $>ub£lao faf)

e£ unb erweiterte fid). $>ann fuljr er in rafd) roadjfenber

guter fiaune fort: „3a, Uncfe, mir Ijaben fo mannen
Sag miteinanber gelebt. 3)enfe gern baran gurücf —
finb nod) einer oon ben alten. Unb ber ^nterfe aud).

2Sa£ madjt er benn?"
„W), $err SKajor, immer nod) tüchtig ba; fdmeibig,"

unb babzx rücfte er fid) felbft guredjt, roie roenn er bie

überlegene Stattlidjfett feines Kollegen roenigftenö an-

beuten roofle.

$)ub£lai> oerftanb e£ aud) fo unb fagte: „3a, ber

^ßnterfe; natürlich immer §od) gu SRofe. Unb Sie, Uncfe

ja, Sie müffen laufen mit 'n fianbbriefträger. (§3 fjat

aber aud) fein ©uteS; gu ftufc maerjt gefdjmeibig, gu

$ferbe mad)t fteif. Unb mad)t aud) faul. Unb über-

haupt, ©ebrüber SBeenefe i$ fd)on immer baö Sefte. $>a

fann man nidjt gu Sali fommen. Slber jeber miß
Ijeutgutage fjod) 'rau$. $aS i£, mag ftc jefct bie ,@igna-

31*
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tut ber 3«ü4 nennen, fmben Sie ben SluSbruif fajon

gehört, Unrfe?"

„3u 33efel)l, £err Sftajor."

,,Unb bie ©oaialbemofratie roiU and) f)oct) 'rau§

unb fo au $ferbe fiften rote ^uterfe, blof$ nod) mel

Ijö&er. $ber baS ge^t nid)t gleid) fo. ©ut $>ing roiH

SBeile ^aben. Unb £orgeloro, roenn er audj oielleidjt

reben fann, retten fann er nod) lange md)t Sagen
Sie, roa£ tnadfjt er benn eigentlich? 3dj meine £orge-

loro. 6inb benn unfre Meinen £eute jefct me^r aufrieben

mit iEmt?"

„SRein, £)err 5Rajor, fie finb immer nod) nicfjt

aufrieben mit iljm. (fr wollte ba neulid) in Berlin

reben unb Ijat aud) roirflid) roaS au ®raf $ofa«

boroöfn gefagt. Unb baS i3 fo bumm geroefen, ba§

e$ bie anbern geniert f)at. Unb ba §aben fie i&n be*

beutet:
7
$orgeloro, nu bift bu ftiH; fo gef)t baS fjier

nia)
4."

,3a," ladjte 2>ubslaü, ,,unb roo ber nu fteljt, ba

foHte id) eigenilid) fte^en. ?lber e£ t8 bod) beffer fo.

9?u fann Xorgeloro aeigen, ba& er nid)t£ fann. Unb
bie anbern audj. Unb roenn fte'3 alle gezeigt Jjaben,

na, bann finb roir otelletdjt roieber bran unb fommen
nodj mal oben auf, unb jeber friegt 3ula$t. ©te aud),

Uncfe, unb ^nterfe natürlia) aud)."

Uncfe fdjmunaelte unb legte feine amei 3)ienftfinger

an bie Sd)läfe.

„ . . . Vorläufig ab«: müffen roir abroarten unb

ben fogenannten ,2lu§brud)' oer^üten unb bafür forgen,

baß unfere ©Iobforoer aufrieben finb. Unb roenn roir

!Iug finb, glüeft e£ oieHeia)t aud). ©lauben Sic nidjt

au*, Uncfe, bafe es fleine Littel giebt?"

„3u Befd&I, £err flRajor, fleine 9Rittel giebt e$.

Ijat'S fd)on."

„Unb roeldje meinen Sie?"
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„SWuftf, &err SKajor, unb oerlängerte ^oliaei«

ftunbe."

„Sa," lachte $>ub$Iao, „fo mag I)Ufi. SRufB unb

'nen ©djottfchen, bann finb bic 3Jcäb<hen aufrieben."

„Unb/' betätigte Uncfe, „n>cnn bie Wläbd)tn$ au-

frieben finb, £err 3Rajor, bann fmb alle aufrieben."

* *

Uncfe hatte aufagen muffen, mal roieberooraufprechen,

aber e$ lam nic^t baau, roeil 3)ub3laog 3**ftanb fi^

rafdj oerfcfjlimmerte. ÜBon 93efucf)ern mürbe feiner mer)r

angenommen, unb nur £orenaen ^atle 3utritt. 9lber er

fam meift nur, roenn er gerufen mürbe.

„<Sonberbar," jagte ber 2Ute, roährenb er in ben

SrühlingStag ^inauöblicfle, „biefer fiorengen i3 eigent-

lich gar fein richtiger ^aftor. (Sr fpridjt n\d)t von du
Iöfung unb auch nicht von Unfierblichfeit, unb i$ beinah',

als ob ihm fo roas für alltags mie au fdjabe fei.

SBieüeitfjt i3 e£ aber auch noch ma§ anbreS, unb er

roeifj am (Snbe felber nicht viel bavon. Anfangs ha
&'

ich mic^ barüber gemunbert, meil id) mir immer fagte:

Sa, foltf) £alar* unb 23äff<henmann , ber mufe e£ bod)

fdjlie&lich miffen; er fyat fo feine brei 3at)re ftubiert

unb eine ^robeprebigt gehalten, unb ein tonftftorialrat

ober roohl gar ein ©eneralfuperintenbenthat ihneingefegnet

unb i^m unb noch ein paar anbern gefagt: ,9hm gehet

hin unb lehret alle Reiben'. Unb menn man ba§ fo

hört, ja, ba oerlangt man benn auch, baf; einer weife,

roic'ö mit einem ftef)t. 3§ gerabe wie mit ben $)oftorS.

Slber anlegt begiebt man fich unb fyat &i« 3)oftor3 am
Iiebften, bie einem ehrlich fagen: ,£>ören Sie, mir miffen

e£ auch nicht, mir müffen eS abmarten/ $>er gute

Sponhola, ber nun mobl fchon an ber Srücfe mit bem

3chtht)ofauru§ rorbei ift, mar beinah fo einer, unb

fiorenaen i$ nu fchon gang geroifj fo. Seit beinah'
,
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aroanaig ga^ren fenn' ich ihn, unb noch fyat er mid)

nicht ein einiges 2M bemogelt. Unb ba& man ba$
oon einem fagen fann, baS tfi eigentlich bte $auptfa<f)t.

S)a$ anbre . . . ja, bu lieber Gimmel, wo foQ e$ am
(5nbe ^erfommen? Huf bem Sinai hat nun fdion lange

feiner mehr geftanben, unb roenn and), roa§ ber liebe

©Ott ba oben gefagt hat, ba$ fchliefet eigentlich auch

feine grofeen SRätfel auf. (SS ift aHe$ fehr bte$feitig

geblieben; bu follft, bu follft, unb noch öfter ,ba follft

nicht'. Unb Hingt eigentlich alles, rote roenn ein Nürn-
berger Schulreife gefprochen hätte."

©leich banadt) fam (Sngelfe unb brachte bie 9Wittag$*

poft. „(fngelfe, bu fönnteft mal roieber bie 3Rarie ju

fiorengen 'rüberfd)icfen — ich liefe' ihn bitten."

Sorengen fam benn auch tücfte feinen Stuhl

an be$ Gilten Seite.

„2>a3 ift recht, ^aftor, bafe Sie gleich gefommen

ftnb, unb ich Mk lieber, roie fich afied ®ute fchon

gleich hier unten belohnt. Sie muffen nämlich roiffen,

bafe ich wich heute fchon gang eingehenb mit 3h*ten

befdjäftigt unb 3h* S^arafterbilb, ba3 ja auch fdiroanft

roie fo manch anbreS, nach SOßöglichfeit feftgefteüt fyabt.

3Sürbe mir baS Sprechen roegen meines SlfthmaS nicht

einigermaßen ferner, ich roär
T

imftanbe, gegen mich felber

in eine Hrt 3nbt$fretion au oerfaßen unb 3hnen au$*

auplaubern, roaS ich über Sie gebaut fyabt. £>abe ja,

roie Sie roiffen, 'ne natürliche Neigung $um SÄuSplaubern,

aum ^laubern überhaupt, unb Äortfchäbel, ber fich Hn
übrigen burd) frangöftfdtje ©ofabeln nicht au$&ti<fynete,

hat mich fogar einmal einen ,($aufeur* genannt. ^1 ber

freilich fchon lange $tx, unb jefct ift eS bamtt total

oorbei. 3«kfct ftirbt felbft bie alte tinbermuhme in

einem au$."

„®laub' ich nicht SBentgftenS Sie, f>err oon

Stechlin, forgen für ben Ausnahmefall."
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„3d) roitt e$ gelten Innen unb mid) and) gleidj

legitimieren. £>aben Sit beim in 3§rer 3c*tang gelefen,

wie fte ba neulid) roteber bent atmen 23emtigfen ftugefefct

Ijaben? 9Rir mifefättt e3, roieroogl Sennigfen nid)t gerabe

tncin 9Rann ift."

„Sind) metner nidjt. Sttber, er fei, wie er fei, er

ifl bod) ein %celftor-9J*ann. Unb wer gterlanbeS für

ein freubigeS ,excelsior ifl, ber ift bei ben Cftelbiern

(Karbon, 6ie gepren ja felbfi mit bagu) von oornfjerein

oerbäd)ttg unb ein ®egenftanb tiefen SRifetrauenS. S^beS

r)öf)er geftetfte Qid, jebeS SöoIIcn, ba£ über ben Kartoffel*

faef ginau§ge§t, finbet fein SSerftänbniS, ftdjerlid) feinen

©lauben. Unb bringt einer irgenb ein Opfer, fo geigt

e3 blofe, bafe er bie 2£urft nad) ber 6pecffeite werfe."

©ubslar» ladjte. „Strengen, Sie fifeen roteber auf

Syrern ©tetfenpferb. Slber id) felber bin freilief) fdjulb.

SSarum fam id) auf Sennigfen! 5)a mar ba8 £§ema
gegeben, unb 3§* SRitt ins Sebelfdje (benn weitab baoon

ftnb ©ie nid)t) fonnie beginnen. 2lber bafj €>te
r

£ miffen,

id) gab* aud) mein ©teefenpferb unb baS l>et6t: $önig

unb ^ronpring ober alte Qtit unb neue Stil Hnb
barüber gab* id) feit lange mit S^nen fpredjen motten,

nidjt afabemtfd), fonbern märfifd)»prafttfd), fo recr)l mit

SRücffid)t auf meine nädjfte 3"f"nf*- ®*nn & Reifet

nachgrabe bei mir: ,2Sa3 bu tgun roillft, tljue balb.
<M

ßorenjen naljm beö Gilten f>anb unb fagte: „©emif*

fommen anbre 3c^cn. 2Iber man mufj mit ber Qrrage,

wa£ fommt unb wa3 wirb, nidjt 3U frülj anfangen.

3d) W nid)t ein, warum unfer alter Stönig ron £t)ule

gier nidjt nod) lange regieren follte. ©einen legten

Srunf gu tgun unb ben 23ed)er bann in ben ©tedjlin

au werfen, bamit r)at e8 nod) gute Söege."

„$ein, Sorengen, eS bauert nid)t mefjr lange; bie

3eid)en ftnb ba, megr als gu oieL Unb bamit alles

flappt unb pafet, get)' id) nun aud) gerab' in£ (Sieben-
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unbfedfötgfte, unb menn ein richtiger Stettin in£ hieben*

unbfedjäigfie gcfyt, bann ge^t er aud) in lob unb ©rab.

S)o* i$ fo gamilientrabttion. 3d) moHtc, mir Ratten

eine anbre. Denn ber SRenfd) iS nun mal feige unb
roiH bieg fdjänblidje ßeben gern weiterleben."

„SdjänblidjeS £eben! £>err oon Stettin, (Sie

^aben ein fcl)r gute* Seben gehabt"

„9?a, menn e$ nur roafjr ift! 3<$ »«6 nid)t, ob

aEe ©lobfomer ebenfo benfen. Unb bie bringen mid)

mieber auf mein frauptttyma."

„Unb baS lautet?"

„Das lautet: ,£euerfter $aftor, forgen Sie bafür,

bafj bie ©lobfomer nidjt gu fcr)r obenauf fommen."'

„&ber, #err oon Stedjlin, bie armen £eute . .
."

„Sagen Sie baS nid)t. SDie armen ßeute! £a£
mar mal richtig; ^eugtutage aber pafet es nid)t mefjr.

Unb fold) unfid)ere ^affagiere wie mein SBolbemar unb
mie mein lieber fioren^en (oon bem ber 3unge, ^ar«

bon, all ben Unfinn Ijat), foldje unftdjere $affagiere,

^tatt ben Siegel oor$ufd)ieben, fommen ben Storgeloro*

fdjen auf Ijalbem 3öege entgegen unb fagen: ,3a, ja,

Löffel, bu l)aft aud) cigcntlict) gang red)t/ ober, ma3
nod) fdjlimmer ift: ,3a, ja, Sofern, mir motten mal
nadjfd)lagen.'"

„Slber, §err oon Sted)lin."

„3a, ßoren^en, roenn Sie aud) nod) fold) gutes

®efid)t rnadjen, e« ift bod) fo. Die ganje ©cfc^ictjtc

wirb auf einen anbern ßeiften gebraut, unb menn bann

mieber eine SBaljl ift, bann fäfjrt ber SBoIbemar 'rura

• unb ergctylt überall, ,$afcenftein fei ber redjte mann'.

Cber irgenb ein anbrer. Slber ba$ ift 9RuS mie 3Rine;

— oeraeifjen Sie ben etmaS fortgefdjrittenen Sfaäbrud.

Unb menn bann bie junge gnäbtge 3?rau 23efud) frtegt

ober mof)l gar einen 33aü giebt, ba roiH id> 3§nen
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gang genau fagen, roer bann ijier in biefem allen

Sftiften, Ott bann aber renooiert fein roirb, antritl. $a
tft in erfter föeifje ber TOtniftcr oon Sftiftenberg gelaben,

ber, wegen SfaltfteHung unter SiSmardf, oon langer

£anb l)er eine ioafjre SBut auf ben allen <Saa)fen»

toalber l>at, unb eröffnet bie ^olonaife mit SÄrmgarb.

Unb bann ifl ba ein ^rofeffor, Sfatfjeberfoaialift, von
htm fein SRenfrf) roeife, ob er bie ©efellfd&aft einrenfen

ober aus ben Qfugen bringen roill, unb füfjrt eine 2lbelige,

mit furggefa)nillenem £>aar (bie nattirlia) fa)riftfteu*ert)

$ur DuabriOe. Unb bann beioegen firfi ba norfi ein Slfrifa*

reifenber, ein 2lrrf)iteft unb ein ^ortraitmaler, unb roenn

fie naa) ben erflen Xanten eine sBaufe madjen, bann

fteHen fie ein lebenbeS 33ilb, too ein SBilbbieb oon

einem @belmann erfajoffen wirb, ober fie führen ein

frangöfifd)eS @tü<f auf, baS bie $>ame mit htm furj*

gefa)niltenen #aar überfefct fjat, ein fogenannleß Grl)e*

brud)3brama, brin eine Slboofatenfrau gefeiert roirb, weil

fie i^ren URann mit einem £afd)enreooloer über ben

Raufen gefdjoffen f)at. Unb bann giebl e§ 2Rufifftü<fe,

bei benen ber $laoierfpieler mit feiner langen SRäljne

über bie haften f)infegt, unb in einer SGebenftube fifeen

anbere unb blättern in einem SUbum mit lauter Se*

rü^mt^eiten, obenan natürlich ber alte Sßil^elm unb

^aifer griebria) unb Siömarcf unb SRoltfe, unb gan$

gemütlid) baarotfrfien Dtaj^ini unb ©aribalbi, unb

üföary unb £affalle, bie aber roenigftenS tot finb, unb

baneben SBebel unb Siebfnea)!. Unb bann fagt 2BoI*

bemar: ,@efjen @ie ba ben Sebel. SWein polilifdjer

Oegner, aber ein SRann oon ©efinnung unb Snteüigena.'

Unb roenn bann ein Slbeliger au« ber SReftbeng an ifjn

herantritt unb if)m fagt: ,34) bin überrafd)!, #err oon

©ledjlin, — id) glaubte ben trafen 6d)ioerin fjier au

finben/ bann fagt SMbemar: ,3d) f>abe bie ftüljlung

mit biefem £>errn oerloren/"
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SDcr ^aftor ladjte. „Unb Sic wollen fterben. 28er

fo lange fpredjen fann, ber lebt nod) g^n Safc."
„Xutyf, nidjtS. 3$ r)altc Sie feft. Äotnmt eS fo,

ober fommt e8 nic^t fo?"

„9hm, e£ fommt ftdjerlid) ntdjt fo."

„Stnb «Sie beffen ficrjer?"

„©an^ fidjer."

„$)ann fagen Sie mir, wie e3 fommt, aber erjrliaV'

„9hin, ba§ fann id) leidjt, unb fie fjaben mir

felber ben 9ßeg geroiefen, als Sie gletdf) anfangs oon
,$önig unb Äronprina' fpradjen. SDiefer ©egenfafc

eriftiert natürlid) überall unb in aßen ßebenSoerfjält»

niffen. (SS fommen eben immer £age, roo bie ßeute

nad) irgenb einem Kronprinzen' auSfeljn. "Übet fo

geroifj bas richtig ift, nod) richtiger ift baS anbre: ber

Jtronprin$, nad) bem auSgefajaut mürbe, Ijält nie baS,

toaS man oon if)tn erroartete. 3Kand>mal fippt er gleidj

um unb erflärt in plöfelid) emmdjter ^ietät, im Sinne
beS £od)feligen roeiterregieren gu wollen ; in ber SRegel

aber mad)t er einen leiblid) efjrlidjen $erfud), als $eu*

geft alter aufzutreten unb rjolt ein SSolfSbeglürfungS*

Programm audj roirfltd) aus ber £afd)e. $ur nid)t auf

lange. ,£eid)t bei einanber roofynen bie ©ebanfen, boäj

eng im SRaume fto&en fiel) bie Saasen'. Unb nad) einem

falben 3af)re lenft ber teuerer roieber in alte Bahnen
unb ©elcifc ein."

„Unb fo rotrb eS SBoIbemar aud) madjen?"

„So wirb eS Söolbemar aud) machen. SSenigftenS

toirb i^n bie ßuft feljr balb amoanbeln, fo l)al6 unb

f)alb inö Sllte mieber eingulenfen."

„Unb biefe ßuft werben Sie natürlidj befämpfen.

Sie Ijaben ifjm in ben $opf gefegt, bafc etwas burdj*

aus $eueS fommen muffe. Sogar ein neues Triften*

tum."

,,3d) meife md)t, ob id) fo gefprodjen Ijabe; aber
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roenn id) fo fprad), bie« neue Gljrtftentum ift gerabe

ba« alle/'

„Glauben Sie ba«?"

„3$ glaub* es. Unb roa« beffer ift: ia) füfcl' e«."

„9hm gut, ba« mit bem neuen Sfjrtftentum tft

3§re @ad)e; ba roiH td) 3§nen nid)t §ineinreben. Stber

ba« anbre, ba muffen Sie mir roa« oerfpredjen. 23e-

ftnnt er fuf), unb fommt er gu ber Hnftdjt, ba§ ba«

alte *ßreuf$en mit tönig unb 2lrmee, trofc all feiner

©ebreften unb altmobifttjen ®efd)id)ten, bodj immer nod)

beffer ift al« ba« oom neueften Saturn, unb bajj rotr

Gilten oom (£remmer*$)amm unb oon 3fe^rbeHtn Ijer, audj

roenn e« uns felber fdjleajt ge§t, immer nodj meljr £>erg

für bie £orgeIorofd)en im £etbe fcaben al« alle £orge-

Ioro« gufammengenommen, fommt e« gu foldjer SRüd«

befefjrung, bann, ßorengen, ftören @ie biefen $roge&

nitf)t. ©onft erfa)ein
T

id| 3f)nen. ^aftoren glauben

groar ntdjt an ©efpenfter, aber roenn roeldje fommen,

graulen ftc ftd) aud)."

ßorengen legte feine f>anb auf bie £>anb $)ub«*

lao« unb ftreidjelte fie, roie roenn er be« Stilen 6o^n
geroefen roäre. ,,$>a« alle«, |>err oon Sellin, fann

ia) S^nen gern oerfpredjen. 3$ fabe Solbemar er-

gogen, als e« mir oblag, unb 8te (jaben in Sfyxtz

Älug^eit unb ©üte mid) geroäljren laffen. 3efet tft g^r
<Sol)n ein oornefjmer |>err unb §at bie $afytt. -Spredien

!)at feine 3^it, unb ©djroeigen Ijat feine 3eü 2lber

roenn @ie iljn unb mid) oon oben fjer unter Kontrolle

nehmen unb eoentueü mir erfdjeinen rooHen, fo fRieben

€>te mir babei nidjt gu, roa« mir nidjt gufommt. 9hd)t

id) roerbe iljn führen. $>afür ift geforgt. SDie Seit

roirb fpredjen, unb neben ber 3«* ba« neue £>au«, bie

blaffe junge grau unb oielleidjt audj bie fdjöne 3)Mu-

ftne."

»er Sitte lächelte. „3a, ja."
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(So ging ba$ ©efpräcf). Unb al$ £oren$en auf«

brach, fühlte fi<h ber Site wie belebt unb oerfprach ftch

eine gute $ad)t mit oiel Schlaf unb toenig Seängfiigung.

Slber e$ fom anberS; bie 9ia{^t oerlief fehlest, unb
als ber borgen ba war unb (Sngelfe baS ^rühftürf

braute, fagte ®ubSlao: „(Sngelfe, fcf>aff bie SBabe roeg;

ich fann baS füfje 3«ug nicht mehr fehn. Sftippenftapel

hat es gut gemeint. $lber eS tS nichts bamit unb über*

haupt nichts mit ber gangen £>eilfraft ber Statur."

„3$ glaube bod), gnäb'ge* #err. 93lo& gegen bie

©egenfraft fann bie SBabe nid) an."

„$u meinft alfo: ,ftir 'n £ob fein $raut ge*

roachfen ift*. 3a, baS wirb es roohl fein; baS mein*

id) auch"
(Sngelfe fchroieg.

* *
*

@ine €>iunbe fpäter fam ein Brief, ber, trofcbem

er aus nächfter -Vafrc ftammte, bod) buxd) bie $oft be»

forbert roorben roar. @r mar oon (Srmnntrub, behanbelte

bie buref) $ofeleger unb fie felbft geplante ©rünbung
eines SRettungShaufeS für oerroahrlofte SHnber unb äufeerte

ftd) am @d)luffe balnn, baf$, „toenn ft<h
—- hoffentlich

binnen furgem — il>re ©ünfcfje für StobSlaoS fori;

fd)reitenbe ©efunbheit erfüllt höben würben," SlgneS, baS
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©nfelfinb ber alten 33ufd)cn, als erfte, tote fte oertraue, fttt*

lid) gu $>eilenbe in baS Slfrjl aufgenommen m erben möchte.

SDubSlao breite ben Brief Ijtn unb fyex, las no$
einmal unb fagte bann: „D, btefe Sfrnnöbie . . . ,menn

fid) meine SSünfdje für 3§re fort fdjreitenbe ©efunb^ett

erfüllt §aben werben* . . . baS Reifet bod) einfach, ,toenn

(Sie ftd> bemnädjft ben SRafen oon unten anfefjn*. Sllle

3Kenfd)en ftnb (Sgotften, ^ringefftnnen aud), unb finb fte

fromm, fo Ijaben fte nod) einen gang befonberen 3<h>

gon. (SS mag fo bleiben, eö mar immer fo. SBenn

fie nur ein bif$d)en mefjr Vertrauen 311 bem gefunben

HRenfdjenoerftanb anbrer fjätten."

<£r ftetfte, roäfjrenb er fo fprad), ben ©rief roieber

in baS Gouoert unb rief SlgneS.

®a3 £inb fam aud).

„2lgne$, gefäat e8 bir Ijier?"

,/3<*/ gnäb'ger £>err, e$ gefallt mir Ijier."

„Unb ift bir aud) nid)t gu ftiH?"

„%ein, gnäb'ger |>err, eS ift mir aud) ntdjt gu ftiH.

3d) mödjte immer ^ter fein."

„$a, bu foUft aud) bleiben, &gne8, fo lang e3 gel)t.

Unb nadjljer. 3a, nadjljer . .
."

$>a§ tinb fniete oor iljm nieber unb füfetc ifjm bie

$änbe.
* *

*

£)ub3lao8 3"ftan& oerfd)led)terte ftd) fdjnell. (Sngelfe

trat an ifjn Ijeran unb fagte: „©näb'ger £err, foH id)

*id)t in bie 6taM fd&idten?"

„9tan."

„Dber gu ber 23ufd)en?"

„3a, baS tfju'. ©0 'ne alte £eje fann eS immer
nod) am beften."

3" (SngelfenS klugen traten tränen.
2>ub8lao, als er e8 faf), fdjtug rafd) einen anbern
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%on an. „9?ein, (Ingelfe, graule bid) nidjt oor beinern

alten §errn. 3d) *)a&e c§ f° ^ingefagt. 2>te

33ufd)en foU ntd) fommen. <&& mürbe mir rooljl audj

mdjfi mel fdjaben, aber toenn man fdjon fo in fein ®xab
ftc^t, bann mu& man bod) anber« fpredjen, fonft §ai

man f<f)led)te $ad)rebe bei ben ßeuten. Ünb ba$ modjt*

ufi nid), um meinetwegen nid) unb um ©olbemarS roegen

null . . . Unb babet fällt mir aud) nod) 2lbelf)eib ein .

.

$)te fäme mir am (Snbe gleich nad), um mid) gu retten.

$ein, (Sngelfe nid) bie ©ufdjen. SIber gieb mir nod>

mal von ben Stopfen. (Sin bifedjen beffer als ber £fjee

ftnb fte bod)."

* *
*

(ingelfe ging, unb $)ub$lao mar roieber allein.

@r füllte, ba& e$ (Snbe gefje. „$>a8 ,3# ifl nid)tS,

— bamit muß man ftdf) burdjbringen. (Sin eroig ®e-

fefclidjeS ooflaief)t ftd), roeiter nid)t8, unb biefer SSoHaug,

aud) roenn er ,£ob 4

Reifet, barf uns ntdfjt fdirecfen. 3n
ba3 ©efefelid)e ftd) rufjtg fdfjidten, ba£ macfjt ben ftft»

Kd^en 3ftenf<f)en unb bebt ifjn."

@r §ing bem nod) fo nad) unb freute ftd), alle

3?urdf)t überrounben |U fjaben. &ber bann famen bod)

roieber Unfälle oon Slngft, unb er feufgte: „2)aS ßeben

ift furg, aber bie ©tunbe tft lang."

*

@3 mar eine fdjlimme 9todf)t. 2We3 blieb auf.

(Sngelfe lief fjin unb §er, unb 2lgne8 faß in Ujrem Söctt

unb faf) mit grofeen Otogen burd) bie halbgeöffnete

%f)üx in ba$ 3^^^ Äranlcn. @rft als fdjon ber

Sag graute, rourbe bind) baS gange $au8 jin alles

ruhiger; ber Sfranfe niefte matt oor ftd) fjin, unb aud)

SKgneö fctjlief ein.
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@3 mar n>of)I fdfjon fieben, — bie $arfbäume hinter

bem Vorgarten lagen bereits in einem IjeHen ©dfjein —
als (Sngelfe gu bem $inbe fjerantrat unb e£ roedfte.

„®tet$ upp, SlgneS."

„3§ Ije bob?"

„9iet. $e floppt en beten. Un icf glbro, et fttt

em mä) mif)t fo upp be ©oft."

„3cf ö^ur mi fo."

„®at brufft bu nid). Un fann oo! finn, f)c floppt

fid^ roebber gefunn . . . Un nu, fteif) upp un binb bi

oof en 2>oog um 'n $opp. ($t x$ norf) en beten füll

brut. Un benn geif) in 'n ©oaren un plücf em (roenn

bu toat finnft) en beten Profus ober roat et fünften i8."

SDie SHeine trat audf) Ieife burd) bie 33aUonif)ür auf

bie Seranba f)inau£ unb ging auf baß SRunbeH 311, um
naä) ein paar Slumen $u fuc^en. ©ie fanb audf) allerlei;

baß befte roaren @<f)neeglbcf(f)en. Unb nun ging fte,

mit ben Slumen in ber £>anb, nod) ein paar mal auf

unb ab unb fa&, mie bie @onne brüben aufftieg. Sit

fröftelte. 3uglei($ aber fam iljr ein ©efü^I beß ßebenS.

$>ann trat fte roieber in baß Qimmtz unb ging auf ben

®tu§I &u, roo $)ub$Iao fa&. (Sngelfe, bie $änbe ge»

faltet, ftanb neben feinem §errn.

$)a$ Äinb trat ^eran unb legte bie Slumen bem
alten auf ben ©d&ofe.

„SDat ftnn be iljrften," fagte Gngelfe, „un rotere*

oof rooH be beften finn."

/
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Dretttnt>t>ier3tgftes Kapitel.

(£$ mar SJhttrood) früh, ba& ®ub$lao, fttH unb

fchmeraloS, ba$ Seitliche gefegnet hatte, ßorengen rourbe

gerufen; auch Älucfhuhn fam, unb eine <§tunbe fpätcr

roar ein ©emeinbebiener unterwegs, ber bie Nachricht

r»on beS Stilen $obe ben im Steife 3"nä<hftroohnenben

überbringen foöte, ooran ber Nomina, bann Äofeleger,

iann ftafelerS unb aulefct ben beiben ©unbermannS.

* *

$>en Sag brauf trafen groet ©riefe bei ben S3arbg8

ein, ber eine üon &belhetb, ber anbre von Slrmgarb.

Slbelheib machte bem gräflichen $>aufe furg unb förmlich

bie ^njetge oon bem Ableben ihres SruberS, unter

gleichzeitiger Mitteilung, „bafc baS Begräbnis am 6onn«
abenb mittag ftattfinben roerbe." S)er S3rief &rmgarb8
aber lautete: „£iebe SRelufine! 2öir bleiben noch bis

morgen hier, — nodt) einmal baS 3?orum, noch ein-

mal ben Sßalatin. 3$ werbe l)eute noch aus ber

tJontana £rem trinfen, bann fommt man roieber, unb
ba8 ift für jeben, ber Sftom oerlä&t, befanntlich ber

größte £roft. SBir gehen nun nach Sapri, aber in

(Stappen, unb bleiben unter anberm einen halben lag
in SRonte (Safftno, roo (oergeih meine SöeiSh«*) baö

^anje CrbenSroefen entftanben fein foH 3<h Befc
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Stlöfter, wenn aud) nidjt für mid) perfönlid). Neapel

berühren roir nur furg unb gefjen gleid) bis Slmalfi,

roenn roir ntdjt ba$ pfjcr gelegene SRaoello beoorgugen.

SDann erft über <Sorrent naef) @apri, bem eigentlichen

3icl unfrer Steife. 2Sir werben nicfjt bei $agano
roof)nen, roo, bei allem SRefpeft oor ber Shinft, gu oiel

^ünfller finb, fonbern roeiter abroärts, etroa auf falber

£>öf)e. 2öir fjaben von f)ier au$ eine (Smpfefjlung. 3"
ad)t £agen finb roir ftdjer ba. @orge, bafe roir bann

einen Srief von bir oorfinben. Sor^er finb roir fo

gut roie unerreichbar, ein Quftanb, ben id) mir als

Sftnb immer geroünfcfjt unb mir al$ etroaS gang bc»

fonberS $oetifdje8 oorgeftellt §abe. pfiffe meinen alten

$apa. $adt) @ted)Iin §in taufenb ®rü&e, oor allem

aber bleibe, roaS bu jebergeit warft: bie @<f)toefter, bie

3Kutter (nur nidjt bie ^ante) beiner glüdtlidjen, btd)

immer unb immer roieber gärtlid) liebenben Slrmgarb."

SlrmgarbS S3rief fam faum gu feinem SRedjt, roeil

forooljl ber alte ©raf roie 3Reluftne gang ber (Srroägung

lebten, ob es nityt, trofe SlrmgarbS gegenteiliger SSorroeg»

oerfid)erung, vxtMd)t bodt) nod) mbglid) fein mürbe, ba3

junge $aar irgenbroo telegrapl^ifcf) gu erreichen; aber es

ging nicfjt, man mufet es aufgeben unb ftd) begnügen,

aHerperfbnlid)ft Vorbereitungen für bie ftafyxt nad)

<5ted)lin f)in gu treffen. S)eS alten (trafen Sefinben

mar nidtjt ba3 befte, fo bafj feiten^ be3 §mu3argteö fein

fernbleiben oon bem Begräbnis bringenb geroünfdjt

tourbe. Baratt aber roar gar nid)t gu benfen. Unb

fo brachen benn Vater unb £odt)ter am (Sonnabenb frül)

nad) <5tedt)lin E)tn auf. Seferid) rourbe mitgenommen,

um für alle fjälle gur #anb gu fein. @8 roar ^xafyU

roetter, aber fdjarfe öuft, fo bafj man trofc Sonnen«

fdjein frÖftelte.

* *
*

Fontane, $er ®te<fjltn. 32
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3n bem allen £>errenhaufe gu Stedjltn fafj e§ am

iBegräbniStage fehr oeränbert au£; fonft fo friß unfc

abgefdjicben, mar beute alles Slnbrang imb Seroegung.

3ahHofe Shitfdjen erfdjienen unb fteHten fidj auf bcm

Dorfplafc auf, bic meiflcn gang in $äf>e ber Kirche.

$)iefe lag in praßem Sonnenfchein ba, fo bafe man
beutlid> bic ^o^cn, in bic gelbfteinroanb eingemauerten

©rabfteine fah, bic früher, oor ber SReftaurierung, im

£ird)enfd)iff gelegen Ratten. (Spheu fehlte; nur ^olunber«

büfd)e, bie gu grünen anfingen, unb bagroiferjen (sber*

efd)enfträud)er mudjfen um ben Qfyox herum.

2>er Zote mar auf bem burd) Jahnen unb öorbeer

in eine grüne £>alle umgeroanbelten £au$flur aufgebahrt.

Slbel^eib madjte bie £onneur8, unb ihre hohc" Sahre,

nod) mehr aber it>r (Selbftberou&tfein, ließen fie bie ir)r

guftanbige SRoIIe mit einer gereiften Söürbe burchführen.

SUifeer ben 33arbn8, Sater unb £od)ter, toaren, von

Berlin her, nod) SBaron unb S3aronin SBerchteSgaben

gefommen, ebenfo SRer, unb Hauptmann oon dgafo.

9te£ fah aus, als ob er am ©rabe fpred)en tooHe,

roährenb fid) (Sgafo barauf befdjränfte, baS gefellfdtjaft*

lidje $urchfchnittStrauermatj gu geigen.

5lber biefe berliner (Mfte oerfdjroanben natürlich

in bem Kontingent, baS bie ©raffcr)afl geftettt halte.

3)iefelben Herren, bie fid) — faum ein halbes gafjr

guriief — am $il)tin8htXQ
i
ex SBahllage gufammengefunben

unb fid) bamalS, oon ein paar SluSnahmen abgefehen,

über £orgeloroS (Sieg eigentlich mehr erheitert als ge-

ärgert hatten, roaren auch fcute toieber ba : 23aron SBeefc,

£>err oon drangen, 3ongherr oan bem s$eerenbom, oon
(Snetofoto, oon Slechernhafm, oon «Slorbecf, oon 2Md)oto,
oon ber $onne, bie meiften, tote herfommlid), mil fehr

frilifdien ©efidjtern. 2lud) £>treftor Xfyoxmeytx war
gclommen, in pontificalibus, angethan mit fo Bielen

Drben unb Sßebaillen, baß er baxnit roeil über ben
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Sanbabel f)ütau3n)u<f)g. (Sinige fließen fia) benn aud)

an, unb 9Kold)oro fagte mit halblauter Stimme gu aon
ber sJ?onne: „Sefjn ©ic, SRonne, ba3 ift bie ,<Sa}metter^

lingöjdjlad)!
4

, oon ber man jefct jeben £ag in ben

3«tungen lieft." SKber trofc biefer fpöttifchen SBemerfung,

märe Zfyoxmexja bod) £>auptgegenftanb aller Slufmerf»

famfeit geblieben, wenn nicht ber jeben DrbenSfdjmucf

oerfdjmähenbe, nur mit einem ^odjfragigen unb uralten

3racf angetane dble §>err oon Sllten-grifacf ihm fieg».

reirfje Äonfurreng gemalt ^ättc. $a§ toenbifefj ©öfcen«

bilbartige, ba£ fein $opf geigte, gab aud) fycutt roieber

ben 2lu8fd)lag gu feinen ©unften. (§r ntefte nur pagoben«

r)aft hin unb ^er unb fcrjien felbft an bie oom älteften

Slbel bie Srage gu richten: „2öaS tooElt ihr f)ier?" @r

hielt fid) nämlich (toorin er einer ererbten ©efdjled)ts*

anfdjauung folgte) für ben eingig roirflid) berechtigten

23etoohner unb Vertreter ber gangen ©raffdjaft.

i)a& waren fo bie £>aupiamoefenben. 2We3 ftanb

btd)tgebrängt, unb oon 23lcd)ernhahn, ber in 93egug auf

„€>d)neib" beinah an oon 5ftoId)Oio E)eranreid)te, fagte:

„93m neugierig, roa§ ber £orengen ^eute lo§laffen roirb.

Osr gehört ja gur 9hd)tung ©Öhre."

„Sa, ©Öhre," fagte oon 9JcoId)Oto. „Sßerfroürbtg,

roie ber Qtfaü fpielt. 2)a§ ßeben madjt bod) immer
bie beften ©ifce."

Leiter fam e§ mit biefer giemlich ungeniert ge*

führten Unterhaltung nicht, toctl fid), als 3Rolä)oro eben

feinen $feil abgefdjoffen r)atte, bie ©efamtaufmerffam«

feit auf jene glurftelle richtete, 100 ber aufgebahrte

6arg ftanb. §)ier mar nämlich unb gtoar in einem

brillant fifcenben unb mit MaSauffcrjlägen auSftaffierten

graef in eben biefem Slugenblicfe ber Sftechtamoalt tafcen«

ftein erfd)ienen unb fd>ritt, nad)bem er einen ©ranfee-

fd>en Sftiefenfrang am Sfugenbe be3 Sarget niebergelegt

hatte, mit jener 9hir)e, roie fie nur ba£ gute ©eroiffen

82*
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.giebt, auf 2lbelljeib gu, cor ber er fid) refpeftooüft oer=

neigte. 2)iefe beroafjrte gute Haltung unb banfte. SSon

oerfdjiebenen leiten Jjer aber Ijörte man Ieife baö 2Sort

„Slffront", roäfyrenb ein in unmittelbarer Släfye Öe£

(Sblen f>errn oon $tlten*3frifarf ftefjenber, erft fett furgem

3U (Sfjrifientum unb $onferoatt£muS übergetretener

tafcenfteinfajer College lärfjelnb oor fid) Ijin murmelte:

„@d)lauberger!"

Unb nun mar e$ 3eit.

3>er 3«9 orbnete fid),
sJRilitärmufif aus ber näcfjften

©arnifon fabritt oorauf; bann traten bie €>tedf)Iiner

Sauern fjeran, bie barum gebeten Ratten, ben (Sarg

tragen $u bürfen. Liener unb 9ftäbd)en au$ bem §>aufe

nahmen bie dränge. SDann fam $bclf)cib mit Sßaftor

Sorenflen, an bie fid) bie ^raueroerfammlung (oiele

üDn ifjnen in ÖanbftanbSuniform) unmittelbar anfd)lofc.

^raufeen fal? man, bafc eine grofee 3<*&l Heiner £eute

(Spalier gcbtlbet I)atte. S)a8 roaren bie von ©Iobforo.

6ie Ratten bei ber SRljeinSberger 23aJ)I alle für &orgeloro

ober bod) roenigftenS für ^afcenftetn geftimmt; jefct aber,

100 ber Sllte tot mar, roaren fie bod) oorroiegenb ber

Meinung: „£>e roif)r fo roiet jan$ goob."

2)ie 2ftufif Hang rounberooll; Heine -Diäbdjen ftreuten

Blumen, unb fo ging eS ben etroaS anfteigenben $ira>

Ijof hinauf, aroifdjen ben ©räbern f)inburd) unb aulefct

auf ba3 uralte, niebrige $ird)enportal $u. SBor bem

SHtar fteüten jie ben ©arg auf einen mit einer 33er»

fenfung§Dorrid}tung oerfefjenen ©tein, unter bem ftd)

bie ©ruft ber @ted)Iine befanb. <Sd)iff unb (Smporen

roaren überfüllt; bis auf ben ttird)f)of fjinauö ftanb

alles $opf an Slopf. Unb nun trat ßorengen an ben

©arg Ijeran, um über ben, ben er trofc aller Ser*

fa)iebeni)eit ber Meinungen fo fefjr geliebt unb oereijrt,

ein paar SBorte gu fagen.

„,3Ber feinen 2Beg richtig roanbelt, fommt au feiner
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9hif)e in ber Sommer.' Siefen Seg gu manbeln, mar
baS Seftreben beffen, an beffen (Sarge mir ^ter ftehn.

3dt) gebe fein S3ilb feines fiebenS, benn mie bieS £eben

mar, e£ roiffen'S alle, bie f)ier erfcf)ienen ftnb. @ein

Seben lag aufgefplagen ba, nichts Derbarg fid), roeil

fitf) nichts 311 oerbergen brauchte. @ah man ihn, fo

fdjien er ein Silier, aud) in bem, roie er Qeit unb &eben

anfalj; aber für bie, bie fein mahreS SBefen fannten,

mar er fein Silier, freilief) aud) fein Steuer. (§r fyatte

oielmehr baS, roaS über alles 3eitlid)e hinaus liegt,

mag immer gill unb immer gelten mirb: ein §erg.

@r mar fein $rogrammebelmann , fein dbelmann nad)

ber (Schablone, mohl aber ein dbelmann nad) jenem

alles 23efte umfdjlie&enben (StioaS, baS ©efinnung fytifcl

($r mar red)t eigentlich frei. SBufet* eS auch, menn er'S

auc^ oft beftrtti. &aS golbene 5Mb anbeten, mar mcfji

feine €>ad)e. SDaher fam eS aud), bafe er oor bem,

roaS baS Sebcn fo oieler anbrer oerbirbt unb unglücf*

lieh mad)t, beroahrt blieb, oor 9Zeib unb bbfem £eumunb.

(£r ^atte feine geinbe, meil er felber feines Sföenfdjen

geinb mar. (Sr mar bie ®üte felbft, bie SSerförperung

beS alten SSetSheiiSfafceS : ,2BaS bu nid)t roiHft, baß man
bir thir.

„Unb baS leitet mid) benn auch hinüber auf °ie

Srage nach feinem SöefenntniS. dr hatte baoon roeniger

Das Söort, als baS £hun- @r hielt eS mit ben guten

SBerfcn unb mar rccfjt eigentlich oaS, rca§ wir über»

haupt einen ©haften nennen follten. SDenn er fyattc

bie Siebe. Vichts 2ftenfd)licheS mar ihm fremb, meil er

fuf) felbft als SRenfdj empfanb unb fid) eigner menfeh-

licher 8d)roäd)e jebergeit bemüht mar. HüeS, maS etnft

unfer §>err unb £>eilanb geprebigt unb gerühmt, unb

an baS er bie (SegenSoerheifsung gefnüpft fyat, — all

baS mar fein: Uriebfcrtigfcil, 23armhergtgfeit unb bie

Sauterfeit beS g>ergenS. (£r mar baS SBefte, maS mir
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fein fönnen, ein SRann unb ein tfinb. ©r ifi nun ein*

gegangen in feines Katers SBo^nungen unb totrb ba

bie #immel$rui)e fjaben, bie ber Segen aller Segen iftf
4

I

Einige ber Slnroefenben fa^en fid) bei biefer ©rfjlufj*

toenbung an. 2lm tneifien bemerft tourbe ©unbermann,
beffen ber SRebe halb auftimmenbe, halb ablehnen be &al*

lung bei ben oerfammelten „ Hillen unb (Sdjten* (bie roobl

fid), aber nid)t if)m ein SRcdjt ber Hrilif auftrieben),

aud) I)ier toieber ein £ädjeln tjeroorrief. 2)ann folgte

mit erhobener (Stimme ®ebet unb (Sinfegnung, unb cd*

bie Orgel intonierte, fenfte fid) ber auf bem SSerfenfungS»

ftein fte^enbe ©arg langfam in bie ©ruft, dinen Slugen*

blief fpäter, als ber roieberauffteigenbe Stein bie ©ruft*

Öffnung mit einem eigentümlidjen $Iappton fdjlofc, f)örte

man oon ber Miniieuthür fjer er ft ein frampffjafteS

@d)lu^en unb bann bie SBorte: „3£u iS alleng ut; nu

möt icf oof roeg." (£& mar SlgneS. 9#an naljm baS

itinb oon bem Sdjemel herunter, auf bem e3 ftanb, um
e3 unter 3"fpnid) ber ^ädjftftefjenben, auf ben 5ftra>

Ijof ^inauöaufü^ren. 3)a fdjlta) e8 nod) eine Söeile

toeinenb £toifd)en ben ©räbern hm unb her unb ging

bann bie ©trage hinunter auf ben 28alb $u.

$>ie alte ®ufd)en felbft Ijatie ntdjt geioagt, mit ba»

bei au fein.

*

Unter benen, bie brausen auf bem Stirajfjof ftanben,

roaren aud) oon 3Rold)oto unb oon ber 9?onne. 3eber

oon i^nen toartete auf feine $utfd)e, bie, roeil ber 2ln*

brang fo grofj mar, nid)t gleid) oorfa^ren tonnte, öeibe

froren bitterlid) bei ber fd)arfen fiuft, bie oom See §a>
toetyte.

,,3d) roeife nia)t," fagte oon ber Spönne, „toarutn

fie bie geier ntdjt im #aufe, too fie bodj fjetaen fonnten,

Digitized by Google



503 —

fts abgegolten r)aben; es mar ja ba brin gar feine menfa>

ltr, lid)e Temperatur mef;r. Unb nun erft I)ier braufeen."

3c: //3^ leiber fo," fagte 2Roldjoro, „unb id) werbe

roorjl aud) mit 'ner $opffolif abfdjliefcen. Unb mitunter

für b i man bran. Slber toenn man in Berlin i$ (unb

id) f)abe ba neulid) aud) fo itmS mitgemadjt), iS e8 bod)

l'ij;
rtod) fdjlimmer. 2>a fjaben fie roaS, roa§ fie 'ne ßetdjen*

ls f)aUt nennen, 'ne Slrt tapefle mit Bibelfprud) unb ßor*

beerbäumen, unb batjinter oerfterfen ftd) ein paar ®e-

ß*: fangSmenfdjen. SBenn man ftc nad)l)er aber fiefjt, feljen

^ fie fcf)r gefrü^ftücft au8."

„Äenn' id), fenn' Ufr," fagte $onne.

„9hi, ber ©efang," furjr üföoldjoro fort, „baö ginge

n od), ben fann man fdjliefjlid) aushalten. VI ber ber

3u§boben unb ber 3«9 ^ c offenfte^enbe £f)ür.

Unb roenn man nod) blofc ben friegte. 28er aber $edb

$at, ber fommt, roenn'3 SSinter i$, biajt neben einen

, tanonenofen gu fteljn, unb toenn id) fage, ,ber puftetS

• fp f<*9' iä) noa) toenig. Unb ber ®eiftlid>e fann einem

aua) leib tljun. (£r fprid)t fo gu fagen für niemanben.

28er fann benn bei folgern 3**g unb folgern Ofenpuften

orbentlid) guljören? Unb bIo§ ba8 roeifc id), ba& id)

immer an bie brei 9Ränner im feurigen Cfen Qtbacfyt

r)abe. <5o fjalb GtSflumpen, ^alb Bratapfel i$ nid)

mein 3aH."

„3a, bie Berliner," fagte SRonne .... „
sJGid) $u

glauben."

„9£idj gu glauben. Unb babei bilben fie ftd) ein,

fie Ijättcn eigentlich alle3 am beften. Unb mandjer

oon ifjnen glaubt e3 aua) roirflia). SÄber bie §)öHe lad)t."

„3d) bitte Sie, $ftold)oro, menagieren Sie ftd)!

S)a3 über Berlin, na, ba8 ginge otelleidjt nod). Slber

fo gletdr) c>ier oon £öHe, r)icr mitten auf 'nem a)riftlid)en

*«46of ..."

*
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23alb banad) fyattt fid) ber $trcr)r)of geleert, utrt

aHe3, wa$ in ber ©raffd)aft roor)nte, mar auf bem

$)eimroege. 9hir bie oon Berlin r)er erfctjienenen ©äfte,

bie ben näcrjften, an ©ranfee Dorüberfommenben SRoftocfer

3ug abzuwarten fallen, waren in ba£ £>errenr)au§ 311*

rficfgefetyrt, roo mittlerweile für einen 3ntbi& 6orge ge*

tragen mar. SRer unb Lv^af 0, be£gleicr)en autfj bie Bereites*

gabenS, nahmen erft ein ©laö 28ein unb bann eine

£affe Kaffee. 3n>ifd)en bem alten ©rafen unb Slbelljcü)

fnüpfte firf) ein mä&ig belebte« ©efpreut) an, roobei ber

©raf ber $or$üge bcS 2>erftorbenen gebaute. SDa

©(fjroefter 2lbclt)eib jebod), rote fo oiele ©djroeftern,

allerlei 3®«fcI 23ebenfen r)tnft<f)tKd) be$ £(jun*

unb treiben« ihre* SBruberS r)egte, fo ging man halb

3u ben ^inbern über unb beflagte, bajj fie bei einer fo

fetjönen 3feier merjt r)ätten gugegen fein tonnen. Qa-

3roifd)en rourbe bann freilict) baS faft entgegengefefet

Ilingenbe Sebauern laut, bafe ba$ junge $aar feinen

Slufent&alt im ©üben rootjl roerbe abbrechen müffe^

$)er alte ©raf in feiner ©üte fanb aDe*, roa§ 2tbelr)eü>

fagte, fer)r oerftänbtg, roär)renb fid) 2lbelr)eib8 ©efütjle

mit ber Slnerfennung begnügten, bafe fte ftet) ben Sllten

eigentlich fcrjlimmer gebaetjt r)abe.
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3Relufine mar aus ber $ird)e mit in baS Herren»

f)aü& gurücfgefefjrt unb roibmcte ftd) f)ier auf eine furge

Söeile $unäd)ft i^ren fjreunben, ben 5öerd)te3gabenS, bann

SRej unb @aafo. S)anarf) ging fte in bie Pfarre hin-

über, um Öoren^en $u banfen unb nod) ein furgeS ©e-

fpräd) mit iljm über SSolbemar unb Hrmgarb au fjaben,

ttn roefentlidjen eine SBieber^olung alles beffen, mag fie

fcfjon roäfjrenb ifjreS 2öeif)nad)tSbefud)e3 mit ifjm burdf)*

gefprodjen Ijatte. Sie oerplauberte ftdj babei roiber

2öunfd) unb SBiOen, unb als fte fd)ltefjlid) nad) bem
|)errenl)aufe gurücffeljrte, begegnete fie bereits jener Sluf*

brudjäunrufje, bie fein ernfteS (Stngeljen auf irgenb ein

£f)ema meljr suläjjt. Sie befdjränfte fid) beSljalb auf

ein paar SBorte mit £ante SlbeÜjeib. 5Da& man fidf)

gegenfeitig nidjt mochte, mar ber einen fo geroife roie

ber anbern. Sie roaren eben Slntipoben: SttftSbame

unb Sßelibame, SBufc unb SBinbfor, cor allem enge unb
weite Seele.

,,2BcW) ein SWann, S^r $aftor fiorengen," fagte

SWelufine. „Unb &um ©lücf aud) nod) unner^eiratet."

,,3<f) möchte ba8 nid)t fo betonen unb nod) roeniger

e£ beloben. @8 roiberfpridjt bem Seifptele, ba3 unfer

©otteSmann gegeben, unb roiberfpridjt aud) roof)l ber

$atur."

„3a, ber 3>urd)fd)nitt§natur. @3 giebt aber, ®ott
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fei $)anf, 2lu$naf)men. Unb baS finb bie eigentlitf)

Berufenen. (Sine grau nehmen, ifl aütägltd) . .
."

„Unb feine grau nehmen, ift ein SSagniS. Unb
bie $aa)rebe ber Seilte f)at man noa) obenein."

„$iefe ^adjrebe I)at man immer. @3 ift baö

erfte, wogegen man gletd&gültig roerben mufj. 9*id)t in

6tolg, aber in Siebe."

„$>a3 miß ia) gellen Iaffen. 2lber bie Siebe be3

natürlidjen 9Renfd)en bezeigt fta) am beften in ber

gamilie."

„3a, bie be0 natürlid)en 3Renfdjen . .
."

„2SaS ja fo Hingt, Statu ®räftn, als ob 6ie bem
Unnatürltd)en ba8 Söort reben roollten."

„3n gemiffem Sinne ja4

, grau SDomina. SSaS

entfdjetbet, ift, ob man babei naa) oben ober nadb unten

rennet."

„3)aS Seben rennet nad) unten."

„Ober nad) oben; je naa)bem."

(§3 flang aUeö $iemltd) gereigt. S)enn fo leifyt*

lebig unb Reiter SMufine mar, einen £on fonnte fie

nid)t ertragen, ben fittlidjer Über^eblidjfeit. Unb fo

mar eine ©efafyr ba, fid) bie Sdjraubereien fortfefcen

§u feljen. Slber bie aReibung, ba§ bie SBagen oorge*

fahren feien, mad)te biefer ©efa^r ein (Snbe. SRelufine

bxad) ab unb teilte nur nod) in .stürbe mit, ba& fie

oorfmbe, morgen mtt bem früfjeften oon Berlin aus

einen Brief gu fdjreiben, ber mutmafclid) gleidfoettig

mit bem jungen ^aar in (Sapri eintreffen roerbe. ?Ibels

fjeib mar bamit einoerftanben, unb 9Mufine na^m
Baron BerdjteSgabenS &rm, roäfjrenb ber alte ©raf bie

Baronin führte.

$>a3 Berbecf be£ oor bem portal ^altenben SöagenS

mar jurürfgcfdjlagen, unb aldbalb Ratten bie Baronin

unb 9Mufine im gonb, bie betben Herren aber auf

bem SRüdfftfc $lafc genommen. @o ging eS eine fa>n
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in ftäfcdjen ftefjenbe SBeibenattee hinunter, bic beinahe

gerablinig auf ©ranfee gufüfjrte. 2)a8 SBetter mar
rounberfdjön; von ber SMlte, bic nod) am Vormittag

gel)errfd)t Ijatte, geigte fid) nid)t3 mefjr; ber Gimmel
mar gleichmäßig grau, nur fyier unb ba eine blaue

Stelle. SDer SRaud) ftanb in ber füllen fiuft, bie Spaden
quirilierten auf ben £elegrapf)enbräl)ten unb aus bem
(Saatengrün ftiegen bie Serben auf. „28ie fd)ön,"

fagte SBaron 33erd)te8gaben, „unb babei fprid)t man
immer von ber SDürftigfeit unb $rofa biefer ©egenben."

2IHe$ ftimmte gu, gumeift ber alte ©raf, ber bie 3frülj*

lingSluft einfog unb immer roieber auSfprad), roie

glüeflia) i^n biefe 8tunbe madje. Sein Seroegtfetn

fiel auf.

„3$ bad)ie, lieber Barbn," fagte ber 33aron, „in

meinen $ulbtgungen gegen S^e märfifdje grü^ling^

lanbfdjaft ein SujjerfteS getfjan au §aben. Slber idt) fe&e,

id> bleibe bod) roett gurücf; @ie fa)lagen mid) aus bem

Selbe."

„So/ fagte ber alte ©raf, „unb mir fommt e8 rooljl

aua) $u. 3)enn ia) bin ber erfte bran, baoon Hbfdjieb

nehmen $u müffen."

SRef unb (Sgafo folgten in einem leisten %aqb*

magen. $)ie beiben <3d)etfen, Heine «S^etlänber, warfen

ifjre 2Räl)nen. 3)afj man von einem löegräbmS fam,

mar bem ©efäfjrt nid)t redjt angufefjen.

„SRej," fagte ßgafo, „@ie fönnten nun roteber

ein anber ©eftdtjt auffegen. Ober wollen ©ie mia)

glauben madjen, ba& @ie mirflta) betrübten £>er$en3

finb?"

„9*ein, (Sgafo, fo gröblid) infeenier* ia) mia) nid)t.

Unb fäme mir fo roa3 in ben Sinn, fo ^ebenfalls nid)t

oor einem ^ublifum, ba3 (Sgafo Reifet. Übrigens motten
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Sie blofc etroa£ von fid) auf mid) abmalten. Sie ftnb

betrübt unb toenn id) mir aUeg überlege, fo fielet e£

fo, ba& Sie bei bem ßfjateau £afttte nidjt auf $f)ze

SRedjnung gefommen ftnb. 6r roirfte — beim be£

Sllten ,S3ocf8beutel< fyab' id) von unferem Dftoberbefud)

l)er nod) in banfbarer Erinnerung — mit toenn iljn

Staute Slbelfceib aus i&rem ftloftec mitgebracht hätte."

„SRej, Sie ftnb ja roie oertaufdjt unb reben beinah'

in meinem StiL (§£ ift bod) merftoürbig, fotote bie

2Renfd)en bic§ SJeft, bieg Berlin, erft hinter fid) ^aben,

fängt Vernunft roieber an au fpred)en."

„Sehr oerbunben. Hber eSfamotieren Sie nid)t

bie £auptfad)e. SKeine 3rage bleibt, ,toarum fo be*

legt, (Sgafo?
4 $)enn bafc Sie ba£ ftnb, ift aufeer

3meifeL 2Benn'3 alfo nicht von bem ^afitte ftammt,

fo fann eS nur SRelufine fein."

@a<rfo feufate.

„$a f)abtn toir'S. £f>atfacf)e feftgefteHt, obtoobl

id) Sfyen Seufaer nid)t redjt oerftehe. Sie fyaben

nämlicf) nid)t ben geringften ©runb baau. ©efamt*

fttuatton umgcfehrt überaus günftig."

„Sie oergeffen, SRej, bie ©räftn ift fef)r reich."

„£aS erfdjrocrt nid)t, baS erleichtert blofe."

„llnb aufeerbem ift fte grunbgefdjeit."

„$)a$ ftnb Sie beinah aud), roenigftenS mit«

unter."

„llnb bann ift bie ©räftn eine (Gräfin, ja, fogar

eine 2>oppelgräftn, erft burd) ©eburt unb bann burd)

£>eirat nod) maL Unb baau biefe oerteufelt oornehmen

tarnen: Sarbn, ©^ibcrli. 2Sa3 fott ba Gaafo? Seuerfter

SRej, man mufe ben 2Rut ^aben, ben ^^atfa^en inß

Sluge au febn. geh mache mir fein £ehl brauö, (Sgafo

hat toaö merftoürbig Äommi&mäßtgeS, ettoa toie £anb*

tochrmann Schulfcc. kennen Sie baS reiaenbe SBaflett
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,Utfertnärfer unb ^icarbe'? 5)a fyaben «Sie bie gange

®eftf)id)xc Sßeluftne ift bte reine ißicarbe." .

//3"Qcgeben. Slber roaS fd&abet baS? Stalienifieren

(Sie fid) unb fdjreiben (Sie ftd) üon morgen ab Giacco.
\

SDann ftnb Sie betn ©fjiberti trofc feiner ©rafenfajaft

biä)t auf ben $acfen."

„Saprifti, SRer, c'est une idee."
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$>aS junge $aar mar, nad) geplantem furgen

2lufentf)alt erft in SImalft unb bann in (Sorten!, in

©apri angefommen. SSoIbemar fragt natf) Briefen, er«

fuljr aber, baf$ nid)t$ eingegangen.

Slrmgarb fajierr oerftimmt. „5)Mufine lägt fonft

nie warten."

„2)a8 l)at btd) oermöE^nt. (Sie oerroöf)nt bia)

„2MeIIeia)t. 2tber, fo bir'g retf)t ift, barüber erft

fpäter einmal, nirfjt f)eute; für foldje ©eftänbniffe ftnb

mir bod) eigentlicr) noä) nirfjt lange genug oerfjeiratet.

2Btr ftnb ja nod) in ben glitterroodjen."

SBoIbemar befajmiäjttgte. „borgen mirb ein ©rief

ba fein, ©cfyliejjcn mir alfo ^rieben, unb fteigen mir,

roenn bir'S pafjt, naaj Slnacapri hinauf. Dber menn
bu nid)t fteigen magft, bleiben mir, mo mir ftnb, unb

fuajen uns §ier eine gute $u3fttf)t§fteHe."

@3 mar auf bem grontbalfon if)re£ am mittleren

5lb^ang gelegenen Sllbergo, bafe fte bie§ ©efpräd) führten,

unb meil bie $Rüf)en unb 2lnftrengungen ber legten

Sage giemltaj grofc gemefen maren, mar Slrmgarb

mißenS, für f)eute roenigftenS auf Slnacapri gu oer«

gtdjten. @ie begnügte ficr) alfo, mit SSolbemar auf ba£

SJladjbad} Ijinaufgufteigen, unb oerlebte ba, angeftdjtS

ber oor i^nen ausgebreiteten @d£}önl)eit, eine glütflttfje
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Stunbe. SBon 3orrent famcn 3fifd)erboote herüber, bie

£5ifcf)cr fangen, unb ber Gimmel roar flar unb blau;

nur brüben aus bem tegel beS Skfuo flieg ein bünner

SRaud) auf unb oon 3«* 3" 3«t roar es, als oemäljme

man ein bumpfeS Sollen unb ©rollen.

„£>örft bu'S?" fragte Slrmgarb.

„©eiuifj. Unb id) roeifc aud), baß man einen

SluSbrud) erroartet. 3MeHeid)t erleben roir'S nod)."

„3)a£ märe fjerrlid)."

„Unb babei", fufjr ©olbemar fort, „fomm' id)

oon ber eiteln SSorfteflung nid)t loS, baß, toenn'S ba

brüben ernftltd) anfängt, unfer ®ied)lin mittfjut, roenn

aud) befdjeiben. öS tft bod) eine oornefnne Skrroanbt-

fdjaft."

SIrmgarb niefte, unb oon ber UferftcHe Ijer, roo

bie ©orrenttner gifd^er eben anlegten, Mang e8 herauf:

Tre giorni son che Nina, che Nina,

In letto ne se sta . . .

*

2lm anbern £age, roie oorauSgefagt, fam ein Srief

• oon Sßelufine, bieSmal aber nid)t an bie ©djmefter,

fonbern an Söolbemar abreffierl.

„2Ba£ ift?" fragte Hrmgarb, ber bie SBeroegung

nidjt entging, bie Söolbemar, roäfjrenb er las, gu be-

fämpfen fuc^te.

„SieS felbft."

Unb babei gab er iljr ben Srief mit ber £obeS*

angeige beS Gilten.

Sin ein Eintreffen in 8ted)ltn, um nod) ber Sei«

fefcung beiroofjnen $u fönnen, roar längft mdjt mefjr $u

benfen; ber SBegräbniStag lag gurücf. ©o fam man
benn überein, bie SRücfrcifc langfam, in Stappen über

SRom, SKailanb unb 3Künd)cn madjen, aber an jebem

Orte (benn beibe feinten fid) fjeim) nidjt länger als
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einen £ag oerroeilen gu roollen. $Bon Qapvi na§m
SSolbemar ein einziges SInbenfen mit, einen Strang von
Sorbeer unb Dlioen. „$)en Ijat er fid) oerbient." —

2>ie Iefete Station mar SDreSben, unb von §ier au§
roar e3 benn aud), bafj SBoIbemar ein paar furgc 3eilen

an ßorengen ridjtete.

ßieber £orengen.

Seit einer falben Stunbe ftnb roir in SDreSben,

unb ia) fd)reibe biefe 3^ilcn angeftd)t£ be3 immer
roieber fdjönen SBilbeä oon ber ^erraffe au3, ba3 aud)

auf ben SSerrobljnteftcn nod) roirft. sBir roollen morgen
in aller 3?rül)e oon I)ier fort, finb um geljn in Berlin

unb um groblf in ©ranfee. 2)enn ia) miß gunäd)ft

unfer altes Steffin roteberfeljen unb einen Strang am
©arge nieberlegen. Sitte, forgen Sie, ba& mid) ein

3öagen auf ber Station ermattet. SBenn id) aud) Sie

perfbnlia) träfe, fo märe mir baS ba§ (Srroünfdjtefte.

($3 plaubert fid) unterroegS fo gut. Unb oon wem
fbnnt' idj mefjr unb gugleid) 3uocrläfftg er erfahren,

als von 3I)nen, ber Sie bie lefcten £age mit bura>

lebt ^aben werben. SReine grau grü&t Ijerglidjft.

2öie immer 3Ijr alter, treu unb banfbar ergebenfter

SBolbemar v. ®i
* *

*

Um groölf fjielt ber 3**g auf Safjnljof ©ranfee.

SBoIbemar faf) fdjon oom Goupe au£ ben Söagen; aber

^tatt ßorengen roar Shrippenftapel ba. 2)a£ roar t§m

gunädjft nid)t angenehm, aber er nafjm e3 balb oon

ber guten Seite, „Sfrippenftapel ift am (Snbe nod) beffer,

roeil er unbefangener ift unb mit mandjem roeniger gu*

rüdffjält. ßorengen, roenn er bieg SBort aud) belädjeln

roürbe, fjat einen biplomatifdjen 3U8-"
3n biefem Slugenblicf erfolgte bie Begrünung mit

bem ingrotfdjen herangetretenen „Sienenoater", unb ade
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brei beftiegen ben Söagen, beffen SSerbecf $urücfgefcf)lagen

.frippenftapel entfchulbigte Sore^en, „ber roegen

einer Trauung behinbert fei", unb fo märe benn alles

in befter Drbnung geroefen, menn unfer trefflicher aller

sDJufeum3bireftor nur cor Antritt fetner f?ö^rt nach

<$ranfee von einer £erau$befferung feinet äu&eren

2Renfd)en 5lbftanb genommen hätte. £>a§ mar ihm aber

unguläfftg erfdjienen, unb fo fafj er benn jefct bem jungen

$aare gegenüber, angetan mit einem @d)Itp$ftreifen

unb einem grofeen (5hemifettet>orbau. $)er <Sd)IipS mar

fo fcfjmal, ba& nicht bloß ber aur Sefeftigung ber Sater-

mörber bienenbe £embfragenranb in fyalbtx £>öhe ficfjt-

bar mürbe, fonbern leiber auch ber aus einem feilartigen

2lu£f<f)nitt h en)orIugenbe $lbam£apfel, ber fic^ nun, mie

ein S)ing für ftd), beftänbig f)in unb f)et bemegte. 3Me

Verlegenheit HrmgarbS, beren 5luge fidf) — natürlich gan$

gegen ihren SSillen — unauSgefefet auf bieS ^aturfpiel

rieten mu&te, märe benn auch ron Moment gu Moment
immer größer geroorben, menn nicht ^rippenftapels un-

befangene Haltung fdjliefjlich über aHe£ mieber hinweg

geholfen hätte.

3)a$u fam noch, bag feiner Unbefangenheit feine

$ßitteilfamfeit entfprach. ©r erzählte oon bem Segräb-

itiä unb roer oom ©raff<f)aft3abel alles bagemefen fei.

2)ann fam Xfyotmeycx an bie SReihe, bann $afeenftein

unb bie SDomina unb gulefet auch //lütt SlgneS".

„2)eS ,tiube$ müffen mir un§ annehmen," fagte

Slrmgarb.

„SSenn bu barauf bringft, geroifj. Slber e§ liegt

fchmieriger bamitf al3 bu benfft. (Solche Äxnber, gan$

im ®egenfafc gur ^äbagogenfdjablone, rnufc man ficf>

felbft überlaffen. $>er gefährlichere 28eg, menn über-

haupt roaö ©uteS in ihnen fteeft, ift jebeSmal ber

beffere. $>ann befehren fie fid) aus fidf) felbft heraus.

2öenn aber irgenb ein $man$ biefe SBefehrung

Soutane, 2>er Sterf>lht. 33
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fdjaffen tüiü, fo mirb meift nid)t£ braus. $a werben

nur $eud)dc\ unb 3 tcreret geboren. Aigner freier (*nU

fd)Iufe wiegt ljunbert (Sraieljung^majimen auf."

ftrmgarb ftimmte *u. Sttippenftapel aber fufjr in

feinem 93cricfjlc fort unb ereile r»on $Iucff)uI)n, von

Uncfc, oon dlfriebe; @ponf)ola roerbe in ber nähten
2öod)e aurüdferroartet, unb 5tofeIeger unb bie ^rin^effm

feien ein f>cr$ unb eine Seele, gana befonberö — unb ba£

fei ba§ aKerneucfie — feil man für ein 9teüung3l)au3

fammle. (Seitens be§ ?Ibcl$ roerbe flcifeig bagu bei*

gefteuert; nur 2Kold)oro f)abe fiel) geroeigerl: „fo ma*

fcf)affc blo& Äonfufion".

Um flroei traf man in Sd)lofe ©tecfjltn ein. SSolbe*

mar burdjfctnritt bie oeröbeten SRäume, oerroeilte furje

3eit in bem ©terbeaimmer unb ging bann in bie SHrdjen*

gruft, um ba ben $rana an beS SSaterS ©arge nieber*

Sulegen.

2lm fpäten $ad)tnittag erfdf)ien aud) fiorenaen unb

fpraef) aunädjft fein Söebauern aus, bafe er einer 3fmtS*

fyanblung falber (^offät^ 3f^°^c §a&c W roieber

oerheiratet) ntdfjt fydbt fommen tonnen. ($r blieb bann

nod) ben Hbenb über unb ergäljlte melcrlei, gule^t aud)

oon bem, was er bem 3Uten feierlich I)abe oerfpredjen

müffen.

©olbemar läcrjellc babei. „2>ie 3«f«nft Hegt alfo

bei bir."

Unb unter biefen ©orten reifte er Slrmgarb bie

§anb.
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Secfysun&t>ter3i<jf*es Kapitel.

Hrmgarb fyaüt fid& von ber im Sted)liner f>aufe

herrfd&enben SBeltabgeroanbtheit angeheimelt gefüllt. $ber

ber ©ebanfe, hier ihre Sage $u verbringen, lag ihr

bod) oorberhanb nod) fern, unb fo fehrte fie benn, fura

nad) Ablauf einer Söodje, nach Berlin gurücf, roo mittler»

meile Sßelufine für au*e3 geforgt unb eine ganj in ber
sJiä^e- uon SBoIbemarS ftaferne gelegene Söohnung ge-

mietet unb eingerichtet hatte.

S)a3 mar am 33elle»2lllianceplafe. 2113 ba3 junge

$aar biefe SBohnung beaog, ging bie (Saifon bereite

auf bie $eige. 2)ie SrühjahrSparaben nahmen ihren

Anfang unb gleich banad) auch bie Söettrennen, an benen

Slrmgarb ooHer Sntereffe teilnahm. 2lber ihre gfreube

baran mar bod) geringer als fie geglaubt hotte. SBeber

baS ®rof$ftäbtiftf)e noa) ba3 2Jhlitärifd)e, meber Spott

nod) 5hmft behaupteten bauernb ben fRei^, ben fie fidt)

anfänglia) baoon oerfprochen, unb ehe ber £>ocf)fommer

heran mar, fagte fie: „£aß mia)'ö bir geftehn, Söolbe«

mar, ich fehne mich einigermaßen nad) Schloß ©techlin."

@r hätte nicht« fiiebereS hören fönnen. 2Sa3 2lrm«

garb ba fagte, mar ihm au3 ber eignen ©eele gefproajen.

ßieben3roürbtg unb befcheiben roie er mar, ^tanb ihm
Iängft feft, baß er nicht berufen fei, jemals eine ®ene»

ralftabSgröße gu roerben, roährenb ba£ alte märftfehe

Sunfertum, oon bem frei au fein er fioj eingebilbet

33*
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hatte, ftd) aümälig in if)m gu regen begann. Seber

neue &ag rief if)tn gu: „£)ie SdjoHe baljeim, bie

bir Freiheit giebt, ift bod) ba# befte." So reirfjle er

benn feine $)emiffton ein. 9Äan fah ihn ungern fdjetben,

benn er mar nicf)t blofc roohlgelitten an ber Stelle, wo
er ftanb, fonbern überhaupt beliebt. 9ftan gab ihm,

als fein Scheiben unmittelbar beoorftanb, ein SlbfdjiebS*

feft, unb ber ihm befonberö roohliooflenbe $ommanbeur
bes Regiments fprad) in feiner SRebe von ben „frönen,

gemeinfdjaftlid) bnrdjlebten £agen in Öonbon unb 2ötub*

for". —
SIE bie 3e^ über roaren natürlid) aua) bie oon

einer Überfteblung auf's fianb un&ertrennlid)en Meinen

Sföühen unb Sorgen an baS junge $aar herangetreten.

Unter biefen Sorgen — ttifäi Ijatte abgelehnt, weil fie

bie große <5tabt unb bie „Bilbnng" nid)t miffen modjte —
mar in erfter SRci^e baS 2luSfinbigmad)en einer geeigneten

Sfammerjungfer getoefen. ($$ traf fid) aber fo glücflid),

ba{$ Sortier $>artioig$ ^übfa^e $idjte mal roiebei aufjer

Stellung mar, unb fo mürbe biefe benn engagiert.

SMufine leitete bie Skrfjanblungen mit ihr. „3<h roeifj

freilief) nidjt, £>ebroig, ob e$ 3hnen ba brausen gefallen

roirb. 34 hoff* es aber. Unb Sic roerben {ebenfalls

aroeierlei nidjt haben: feinen §ängeboben unb feinen

,2lnfrafe', roie bie ßeute hier fagen. Ober roemgftenS nid)t

mehr baoou, als 3hncn fdjlicfjlid) bod) oieüeidjt lieb ifl."

,,2ld), baS ift nidjt oiel," oerfidjerte §ebn>ig ^alb

fdjam», halb fdjalfhaft. —
2lm 21. September toollte baS junge 'paar in Stet-

tin eingießen unb alle Vorbereitungen ba$u nmren gc*

troffen: Sdjulge ftlucttjuhn trommelte fämtliaje Krieger»

oereine gufammen (bie $>üppelftürmer natürlid) am redjten

Flügel), roä'hrenb ^rippenftapel fidj mit Xnfytbanb über

ein 33egrüf$ung3gebid)t einigte, baS oon Sftolf Gräfes

ältefter £oa)ter gefprodjen werben fönte. 2)ie (Slobforoer
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gingen nod) einen 2tf)ritt weiter unb bereiteten eine

dicht cor, barin ber neue junge £>err al£ einer ber

„irrigen" begrüßt werben foHte.

2)a8 alles galt bem (Sinunbäroangtgften.

$m Sage Dörfer aber traf ein Srief üftelufinenS

bei ßorengen ein, an beffen (Seeluft e3 l)te&:

„Unb nun, lieber ^ßaftor, norf) einmal ba§ eine.

SRorgen frül) gieljt ba£ junge tyaax in ba£ alte Herren*

IjauS ein, meine 6tf)tt>efter unb mein €>djn>ager. (Sr*

innern Sie firf) bei ber Gelegenheit unfreS in ben Söei^*

nadjtstagen gefdjloffenen $afte£: e8 ift nidjt nötig, bog

bie @ted)line weiterleben, aber e3 lebe

ber 6ted)lin."
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Verfaß von ffltlhclm §tt% in Serftn W. 9.

XPcrfc von Cfyeobor Fontane.

<5eb\d}te.

fünfte r»ermefjrte Auflage.

mit einem Silbnifi.

8° 462 Seiten,

pr. brofd?. 5 1X1
,
geh in Ccinm. b XXI.

Por bem Sturm.
Kornau aus bem 2t>iuter J8J2

auf

tPohlfeile t>olfs»2Iusgabc in einem

2J«mbc.

8° 77.3 Seiten,

pr. brofdj. 4 JH., geb in Ceinro. 5 m

Quitt.
Stoma«.

8° 338 Seiten,

pr. brofd?. 5 tfl., geb. in £eintt». 6 m

(Brete IHtnöe.
rtnd? einer dltmärfifdjen €b,ronif.

Zweite Auflage.

ft. 8» 154 Seiten

pr. brofrf?. 3 in., geb. in Ceintr». 4 Hl.

Untmeberbringlicf?.
Homan

Zweite Auflage.

8° 343 Seiten,

pr brofd?. 6 m., geb. in Ccinm. 7 m

Cfyriftian fitiebridi

Scfyerenberg

unb bas Ittcrartfdye Berlin

von \840 bis J860.
8«» 260 Seiten.

pr. bxo\d). S m., geb. in Ccinrrxmb

6 m. 20 pfg.

£Dan£>eruncjen fctird? 5tc 2Harf Brandenburg.

4. Bänbe.

rPob,Ifeile Ausgabe. >ber Banb brofd?. 5 m., geb. in Cein». 6 ttt.

I. Die <ßraffd?aft Kuppht. (559 S.)

II. Das (Dbetlanb. Baruim'Sebus. (506 Seiten).

III. tfavManb. Die ianbf^aft um Spanban, potsbam,

Branbenburg. 085 5.)

IV. Spreelano. BeesfouvStorfotp unb Barnim < <Eelton>.

(459 5.)

^ünf Sd?löffer-

Miltes unb Heues aus IHarf Branbcuburg.
8° 468 Seiten,

pr. brofd?. 7 m , geb. in Ceina». 8 m. 20 pf.

3ntjalt : a?uifc,öwcl. — plnue a. f?. — fjoppenrabc. — Ciebenberg. — Drcilinben.
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